
Landtag Ausschussprotokoll
Nordrhein-Westfalen APr 17/866
17. Wahlperiode 09.01.2020

Ausschuss für Gleichstellung und Frauen (29.) und
Ausschuss für Kinder, Familie und Jugend (46.)

Gemeinsame Sitzung (öffentlich)

9. Januar 2020

Düsseldorf – Haus des Landtags

10:00 Uhr bis 11:50 Uhr

Vorsitz: Regina Kopp-Herr (SPD)

Protokoll: Sitzungsdokumentarischer Dienst

Verhandlungspunkt:

Unterstützung für alleinerziehende Mütter und Väter in Nordrhein-
Westfalen stärken! 3

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/6254

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

* * *





Landtag Nordrhein-Westfalen - 3 - APr 17/866

Ausschuss für Gleichstellung und Frauen (29.) 09.01.2020
Ausschuss für Kinder, Familie und Jugend (46.)
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)

Vorsitzende Regina Kopp-Herr: Sehr geehrte Damen und Herren! Ich begrüße Sie
sehr herzlich zu unserer heutigen öffentlichen Anhörung zu folgendem Thema:

Unterstützung für alleinerziehende Mütter und Väter in Nordrhein-Westfalen
stärken!

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/6254

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Die Einladung zur heutigen gemeinsamen Sitzung ist Ihnen mit der Drucksache
E 17/1075 form- und fristgerecht zugegangen. Wie der Einladung zu entnehmen ist,
beteiligt sich der mitberatende Ausschuss für Kinder, Familie und Jugend an der heu-
tigen Sitzung pflichtig. Der mitberatende Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les beteiligt sich nachrichtlich an der Anhörung. Federführend ist der Ausschuss für
Gleichstellung und Frauen.

Damit eröffne ich die heutige öffentliche Anhörung zum zuvor erwähnten Thema. Ich
begrüße all diejenigen, die zum Zuhören und Zuschauen gekommen sind. Ganz be-
sonders begrüße ich unsere Expertinnen und Experten. Vielen Dank, dass Sie sich
heute Zeit für uns nehmen. Mein Gruß geht natürlich auch an die Damen und Herren
Abgeordneten aus den unterschiedlichen Ausschüssen.

Nur kurz von meiner Seite aus etwas zur Organisation der heutigen Anhörung. Wir
haben uns darauf verständigt, diese Anhörung durchzuführen. Wir erörtern den Antrag
und die sich daraus ergebenden Fragen mit den Sachverständigen. Sie als Sachver-
ständige haben uns freundlicherweise schriftliche Stellungnahmen zukommen lassen.
Bei uns im Ausschuss ist es üblich, dass wir auf ein Eingangsstatement seitens der
Sachverständigen verzichten und gleich in die Fragerunde eintreten. Ich weise darauf
hin, dass wir die Fragen an die Sachverständigen richten und die Abgeordneten, aber
auch die Sachverständigen nicht untereinander diskutieren,

Das waren die Anmerkungen, die ich dazu machen möchte. Ich würde dann, wie das
auch in diesem Ausschuss üblich ist, in der Reihenfolge der Größe der Fraktionen
beginnen. Damit wären die ersten Fragen von der CDU-Fraktion zu stellen. An die
Fragestellenden richte ich die Bitte, dass Sie Ihre Fragen genau adressieren, indem
Sie sagen, an wen sie sich richten. Das ist aber auch gute Gepflogenheit im Aus-
schuss. – Frau Troles, bitte schön, Sie haben das Wort.

Heike Troles (CDU): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Meine sehr verehrten Damen
und Herren! Ein herzlicher Dank geht an alle Damen und Herren – ein Herr ist anwe-
send – der Sachverständigenrunde für Ihre ausführlichen Vorberichte und die Zeit, die
Sie heute mitgebracht haben, um unsere Fragen zu beantworten.
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Meine ersten beiden Fragen in der ersten Runde gehen an die Bertelsmann-Stiftung
und an den Verband allein erziehender Mütter und Väter und damit an Frau Beierling.

Die Bertelsmann-Stiftung spricht in ihrer Stellungnahme zum Beispiel von dringend
nötigen Instrumenten, um Alleinerziehenden und Kindern Wege aus der Armut zu er-
öffnen. Wie sollten Ihrer Meinung nach diese Instrumente genau aussehen? Beschrei-
ben Sie darüber hinaus bitte noch ganz kurz die Vorteile des Konzepts für die Teilhabe
an gewährleistender Existenzsicherung.

An Frau Beierling habe ich die Frage, ob Sie uns die Möglichkeit erläutern können, wie
eine bessere Abstimmung der staatlichen Unterstützungsleistung aussehen könnte?

Vielen Dank.

Anja Butschkau (SPD): Auch im Namen der SPD-Fraktion einen sehr herzlichen
Dank an die Sachverständigen für die ausführlichen Stellungnahmen und dafür, dass
Sie sich auf den Weg nach Düsseldorf gemacht haben.

Die Stellungnahmen zeigen, wie wichtig es ist, dass Sie zu uns gekommen sind, und
wie wichtig es ist, dass wir uns alle mit dem Thema und mit der Situation von Alleiner-
ziehenden in unserem Land, in Nordrhein-Westfalen, auseinandersetzen. Die Situa-
tion ist eindeutig und wie wir finden dramatisch. So steht in den Stellungnahmen, dass
die Alleinerziehenden – ich habe gelesen, 90 % davon sind Frauen – von Armut nicht
nur bedroht, sondern auch in vielen, vielen Fällen betroffen sind. So schreibt die Ber-
telsmann-Stiftung, dass die SGB II-Hilfequote von Alleinerziehenden in Deutschland
im Jahr 2019 bundesweit bei 35,5 % und in Nordrhein-Westfalen sogar bei 45,6 % lag.
Da schließt sich gleich meine erste Frage an. Es wäre schön, wenn ich eine Antwort
von dem Verband allein erziehender Mütter und Väter, der AWO und natürlich von
Frau Funcke von Bertelsmann-Stiftung erhalten würde. Wie erklären Sie sich, dass
diese Zahlen so hoch und in Nordrhein-Westfalen besonders hoch sind?

Dann habe ich gelesen – das stammt auch aus der Studie der Bertelsmann-Stiftung –
, dass 77 % der alleinerziehenden Frauen über einen mittleren oder hohen Bildungs-
stand verfügen, aber – das steht im krassen Gegensatz zu den Elternteilen in Paarbe-
ziehungen – sie seltener über eine hohe berufliche Qualifikation verfügen. Da würde
mich natürlich interessieren, wie Sie sich das erklären.

Der Dschungel der Hilfeleistungen ist gerade von Frau Troles schon einmal benannt
worden. Er wird auch in den Stellungnahmen erwähnt. Da ist die Frage, wie wir diese
Hilfeleistungen bündeln können. Sind die Kindergrundsicherung oder das von der Ber-
telsmann-Stiftung angeführte Teilhabegeld ein Schritt in die richtige Richtung? Auch
da würde mich eine Antwort von den bereits Genannten interessieren.

Das waren meine Fragen in der ersten Runde. Danke schön.

Susanne Schneider (FDP): Sehr geehrte Damen und Herren Sachverständige, werte
Kolleginnen und Kollegen! Zunächst wünsche ich Ihnen ein frohes, gesundes und
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glückliches neues Jahr. Im Namen der FDP-Fraktion vielen Dank für Ihre Stellungnah-
men und dafür, dass Sie heute anwesend sind. Ich habe zunächst einmal drei Fragen,
und zwar an Herrn Nelles, Frau Beierling, Frau Hischma und Frau Funcke.

Das Thema ist spannend. Ich bin selbst alleinerziehend und kann mich da ganz gut
hineindenken. Ich sehe die Schwierigkeiten aber eher auf Bundesebene. Deshalb
frage ich: Könnten wir an das Problem besser herangehen, wenn wir am aktuellen
Unterhaltsrecht etwas ändern würden oder wenn wir im Hinblick auf die Steuern, die
Alleinerziehende bezahlen müssen, Veränderungen vornehmen würden?

Zu meiner zweiten Frage: Die FDP ist ein begeisterter Verfechter des sogenannten
Wechselmodells. Würde das Ihrer Meinung nach zu Veränderungen führen?

Dann habe ich noch eine weitere Frage. Wie könnte man aus Ihrer Sicht Mütter und
Väter gleichermaßen verstärkt unterstützen, damit sie ihre familiären Aufgaben erfül-
len können? Vielleicht wissen Sie noch die eine oder andere Rahmenvorgabe, die man
da ändern sollte.

Vielen Dank.

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank auch von meiner Seite aus für Ihre Stellung-
nahmen und Ihre Teilnahme an der heutigen Anhörung.

Ich glaube, dass die schriftlichen Stellungnahmen schon sehr deutlich gemacht haben,
dass der Dreiklang von Geld, Zeit und Infrastruktur, der sich allgemein durch die Fa-
milienberichterstattung der vergangenen Jahre zieht, insbesondere für Alleinerzie-
hende und damit auch für politische Maßnahmen eine ganz besondere Herausforde-
rung bedeutet. Ich möchte einmal versuchen, auf die Punkte einzugehen, die wir ge-
gebenenfalls landesseitig mit in Angriff nehmen können.

Frau Butschkau hat schon darauf hingewiesen, dass es im Vergleich zur Allgemeinbe-
völkerung einen relativ hohen Anteil Alleinerziehender gibt, die einen niedrigen Bil-
dungsstand haben. Frau Butschkau hat schon nach den Gründen gefragt. Mich würde
aber speziell von der Bertelsmann-Stiftung interessieren, was notwendige Unterstüt-
zungsmaßnahmen wären. Es gibt – darauf nehmen Sie in Ihren Stellungnahmen Be-
zug – das Stichwort „Teilzeitausbildung“, aber auch die Frage von Betreuung. Gibt es
vielleicht noch andere Hemmnisse, die spezieller sind und gegebenenfalls auch an-
dere Unterstützungsmaßnahmen, die an der Stelle notwendig wären?

Damit in Verbindung habe ich noch eine Frage, weil insbesondere die Bertelsmann-
Stiftung in ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen hat, dass für Alleinerziehende in
Jobcentern oftmals die Situation ein bisschen schwierig ist, weil sie Qualifizierungs-
maßnahmen eher in klassische Frauenberufe – ich möchte fast sagen – drängen, aber
oftmals auch die Frage, wie lange ich überhaupt noch Maßnahmen in Anspruch neh-
men kann, problematisch ist. Können Sie dazu Stellung nehmen?

Können Sie auch zu der Frage Stellung nehmen, ob vielleicht spezielle Ansprechper-
sonen in den Jobcentern notwendig sind, die ein bisschen für die spezielle Situation
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von Alleinerziehenden sensibilisiert sind? Diese Frage würde ich gern auch an die
AWO richten.

Dann habe ich noch eine letzte Frage in dieser Runde. Es geht um den schon mehr-
fach angesprochenen Dschungel der sozial- und familienpolitischen Leistungen und
auch die Frage, der Sie sich in Ihren Stellungnahmen von verschiedenen Seiten ge-
nähert haben, wie dieser gelichtet werden kann. Speziell die Bertelsmann-Stiftung hat
darauf hingewiesen, was zum Beispiel Kinder- und Jugendbüros leisten können und
welcher spezielle Bedarf damit bei der Unterstützung von Kinder aus alleinerziehenden
Familien abgedeckt werden soll. An den Verband habe ich aber auch die Frage – Hil-
fen aus einer Hand, Digitallotsen im Internet, bessere Infos, spezielle Anlaufstellen für
Alleinerziehenden –, was gebraucht wird, das über die bisherigen Familienmaßnah-
men und Unterstützungsleistungen hinausgeht, um insbesondere Alleinerziehende
und ihre Kinder passgenauer zu unterstützen?

Danke.

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Vielen Dank an die Sachverständigen.

Meine Frage richtet sich zum einen an die Bertelsmann-Stiftung. Frau Schneider hatte
gerade das Wechselmodell schon angesprochen. Wie ist Ihre Einschätzung dazu?
Wäre ein häufiger angewandtes Wechselmodell eine sinnvolle Prävention vor der Ar-
mutsgefahr, die von der alleinerziehenden Lebenssituation ausgeht, die häufig mehr
oder weniger dazu führt, dass eine Person ihrer Berufstätigkeit nicht nachgeht, wenn
man die Last irgendwie auf zwei Schultern verteilt? Könnte das nach Ihrer Einschät-
zung einen positiven Effekt haben, oder würde das möglicherweise eher dazu führen,
dass beide anschließend in prekären Verhältnissen leben?

Dann noch eine Frage an die AWO, Frau Hischma. Wie werden die angebotenen Be-
ratungsleistungen – Sie haben das in Ihrer Stellungnahme am Rande erwähnt –, die
zum Erhalt der Partnerschaft und Familie dienen, in Anspruch genommen? Gibt es ein
Trennungscoaching, Begleitungsprozesse, dass zum Beispiel – ich sage einmal – eine
Trennung so durchgeführt wird, dass möglicherweise ein Wechselmodell realistischer
ist. Das hängt sehr häufig von der emotionalen Bindung der sich Trennenden ab, ob
das hinterher durchgeführt werden kann oder nicht.

Zu guter Letzt habe ich eine Frage an Frau Richardt. Sie beraten vor allen Dingen an
der Universität alleinerziehende Studierende. Mich würde interessieren, wie häufig
kommt es in Ihrer Praxis vor, dass männliche Studierende alleinerziehend sind. Ist das
überhaupt ein Thema? Wie häufig führt der Status des Alleinerziehenden dazu, dass
eigentlich potenziell gut qualifizierte junge Leute ihr Studium abbrechen müssen? Ver-
lieren Sie die dann aus dem Fokus, oder gibt es möglicherweise über Jahre hinweg
noch einen Kontakt? Wie sind die Rückkehrmöglichkeiten, wenn ich feststelle, dass
ich doch einmal ein paar Semester aussetzen muss usw.? Wie sind Ihre Erfahrungen?
Schaffen es die jungen Leute, wieder zurückzukehren?

Das wäre es dann in der ersten Runde. Danke.
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Vorsitzende Regina Kopp-Herr: Vielen Dank, Frau Dworek-Danielowski. – Die erste
Fragerunde ist damit abgeschlossen. Wenn ich es richtig behalten habe, sind alle
Sachverständigen angesprochen worden. Herr Nelles und Frau Richardt sind jeweils
einmal angesprochen worden. Die meisten Fragen sind an Frau Beierling, Frau
Hischma und Frau Funcke gegangen. Frau Stroop, ich glaube, Sie sind in der ersten
Runde nicht angesprochen worden. Deshalb würde ich mit Herrn Nelles beginnen.
Danach antworten Frau Beierling, Frau Schima, Frau Funcke und Frau Richardt. –
Herr Nelles, bitte.

(Antje Beierling [Verband allein erziehender Mütter und Väter, Essen]:
Darf ich einen kurzen Einwand vorbringen?)

– Bitte!

Antje Beierling (Verband allein erziehender Mütter und Väter, Essen): Ich stehe
leider als Erste auf dem Tableau, aber wir müssen das inhaltlich ein bisschen aufei-
nander abstimmen. Wir schauen einfach, wer fachlich die bessere Antwort geben
kann.

Vorsitzende Regina Kopp-Herr: Vielen Dank für den Hinweis. Ich bitte um Entschul-
digung. Sie kommen beide vom Verband allein erziehender Mütter und Väter. Insofern
können Sie sich abwechseln.

Zunächst gebe ich Herrn Nelles das Wort. Frau Schneider hat eine Frage an Sie ge-
richtet. Sie haben jetzt die Möglichkeit, auf diese Frage zu antworten. Danach gehen
wir weiter in der Runde vor. – Bitte!

Hans Georg Nelles (LAG Väterarbeit in NRW): Die Frage von Frau Schneider bezog
sich auf Dinge, die zunächst einmal in der Zuständigkeit des Bundes liegen, aber ich
denke schon, dass wir dazu auch im Land Nordrhein-Westfalen eine Menge machen
können. Ich erinnere mich daran, dass vor ziemlich genau einem Jahr – durchgeführt
vom Familienministerium, vom MKFFI – hier in Düsseldorf eine Tagung zum Thema
„Trotz Trennung gemeinsam Eltern bleiben“ stattgefunden hat. Da sind all die Fragen,
die jetzt Frau Schneider gestellt hat, thematisiert worden. Auch dort hatten wir Exper-
tinnen und Experten aus den unterschiedlichsten Professionen, die sehr fundiert Stel-
lung genommen haben. Ich versuche einmal, ein Stück weit auch aus meiner Erfah-
rung dazu etwas zu sagen.

Beim Unterhalt und Steuerrecht ist klar, es kann nicht angehen, dass bei Menschen –
Männer und Frauen –, die in einer Partnerschaft gelebt haben, die verheiratet waren,
der Umstand, dass sie Kinder hatten und sie in einer Erziehungsverantwortung waren,
steuerlich berücksichtigt worden ist. Dann, wenn Probleme, Konflikte auftreten und die
Partnerschaft in die Brüche geht und man sich trennt – ob man sich scheiden lässt
oder gar nicht verheiratet war –, spielt das natürlich steuerlich schon eine Rolle, aber
der entscheidende Punkt ist, die Verantwortung für die Kinder bleibt auch nach einer
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Trennung bestehen, und das muss steuerlich berücksichtigt werden. Das wird seit Lan-
gem in Berlin diskutiert, aber ich denke, das sind zum Teil vielleicht heilige Kühe, die
da geschlachtet werden müssten. An dem Umstand muss sich aber etwas ändern.
Frau Giffey hat zu Beginn des vergangenen Jahres die Diskussion ein Stück weit an-
gestoßen, als sie in einem Interview gesagt hatte, man müsse einmal ins BGB
schauen. In dem standen ganz scheußliche Dinge. Da gab es die Tatsache, dass
Frauen die Erlaubnis von ihren Männern haben mussten, wenn sie eine Erwerbstätig-
keit aufnehmen wollten. Das haben wir im Jahr 1976 beseitigt.

Es steht aber auch noch drin, dass es zum einen eine Zuständigkeit für die Erziehung
der Kinder und zum anderen eine Zuständigkeit für die Finanzierung des Ganzen gibt.
Ich denke, der Punkt muss geändert werden. Es muss eine gemeinsame Verantwor-
tung geben. Auch hier im Land sind schon lange große Anstrengungen unternommen
worden, um dem Wunsch junger Eltern nachzukommen, sich Erwerbs- und Familien-
arbeit partnerschaftlich aufzuteilen. Da laufen Initiativen und da hat es Kampagnen
gegeben. Das, was vor einer möglichen Trennung von den Familien, von jungen Vä-
tern und Müttern, angestrebt wird, muss auch nach der Trennung möglich sein, näm-
lich eine partnerschaftliche Verantwortung für ein Kind zu übernehmen. Das soge-
nannte Wechselmodell oder die Doppelresidenz ist eine Möglichkeit, den Kindern oder
dem Kind die Ressourcen von Vätern und Müttern nach einer Trennung zu erhalten.

Ich denke, es geht um Ressourcen. Frau Paul hat das angesprochen. Es geht um
Infrastruktur. Da greift die Zuständigkeit des Landes und des Bundes, aber es geht
auch um Zeit und Geld. Wenn ich alleinerziehend oder getrennterziehend bin, hapert
es insbesondere an diesen Ressourcen. Die Probleme, die angesprochen worden
sind, haben ihre Ursache zum großen Teil in den fehlenden Ressourcen, die einem
alleine mit Kindern nicht zur Verfügung stehen. Daher ist es wichtig, Väter und Mütter
auch nach einer Trennung einzubeziehen und nicht das Bild vor Augen zu haben, Müt-
ter sind alleine zuständig. Väter wollen sich auch nach einer Trennung engagieren.
Das zeigen die Erfahrungen insbesondere aus den skandinavischen Ländern. Wenn
ich Väter da einbeziehe, dann geht es den Kindern besser und die Mütter haben bes-
sere berufliche Entwicklungschancen. Auch der Sozialstatus wird sich nicht so ab-
zeichnen, wie wir das heute Morgen schon genannt bekommen haben.

Nicola Stroop (Verband allein erziehender Mütter und Väter, Essen): Dann fange ich
einmal an. Ich würde gerne auf die Frage von Frau Troles, Möglichkeiten besserer
Abstimmung der staatlichen Unterstützungsleistungen, antworten.

Ich habe gestern versucht, mich einmal in den neuen Kinderzuschlag hineinzufuchsen,
den wir grundsätzlich als VAMV sehr begrüßen, weil die Alleinerziehenden jetzt auch
in der Lage sind, den zu beantragen, da die Einkommen aus Unterhalt und Unterhalts-
vorschuss nicht mehr zu 100 % angerechnet werden. Ich finde, das ist ein Superbei-
spiel, um sich anzusehen, wie staatliche Unterstützungsleistungen an verschiedenen
Stellen aufgehängt sind und wie dann die Abstimmung untereinander gar nicht richtig
funktioniert. Ich kann jetzt also einen Kinderzuschlag beantragen. Dann habe ich An-
spruch auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket. Die muss ich aber bei
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einer anderen Stelle beantragen. Die Stelle ist aber nicht in jeder Kommune gleich,
sodass man noch nicht einmal sagen kann, gehe da und da hin, sondern man muss
auf das Internet verweisen und sagen, bitte schaue doch einmal in Deiner Kommune,
wer bei Dir zuständig ist. Dann habe ich die Möglichkeit, keine Kita-Gebühren zu be-
zahlen. Das muss ich aber wieder irgendwo anders beantragen.

Daran sieht man, das ist eine Superleistung, aber die ist natürlich mit sehr viel Arbeit
für den einzelnen Alleinerziehenden verbunden. Das gilt natürlich auch für die Eltern,
die zusammenleben. Wir denken, dass es sehr viel besser wäre, wenn diese staatli-
chen Unterstützungsleistungen alle aus einer Hand kämen oder zumindest an einer
Stelle gebündelt beantragt werden könnten.

Beim Kinderzuschlag ist es so, dass bestimmte Dinge angerechnet werden, während
bestimmte andere Dinge nicht angerechnet werden. Beim Wohngeld ist es wieder an-
ders. Die staatlichen Unterstützungsleistungen sind wirklich ein Dschungel. Wenn man
einmal versucht, sie auf einem Flipchart mit Pfeilen aufzumalen, um das irgendwem
zu erklären, dann sieht man vor lauter Pfeilen das Flipchartpapier nicht mehr. Das ist
etwas, was jeder Einzelne leisten muss. Wir denken, dass das dringend zusammen-
gefasst werden müsste.

Dann würde ich gerne zum Thema „Kindergrundsicherung“ kommen. Das war die
Frage von Frau Butschkau. Ja, eine Kindergrundsicherung würde das abdecken; denn
das wäre eine Leistung, die alle Leistungen, die bislang vorhanden sind, bündelt. An
einer Stelle wird sie beantragt. Dann bekommt man das, ist damit durch und kann sich
mit anderen Dingen beschäftigen. Neben der Tatsache, dass eine Kindergrundsiche-
rung die Kinderarmut in vielen Familien sicherlich effektiver beheben würde als die
Leistungen, die zurzeit vorhanden sind, hat das durchaus auch eine Zeitkomponente
und die Komponente, dass man nicht ständig irgendwelche Antragsfristen irgendwo
beachten muss.

Dann würde ich zum Thema „Unterhalt und Steuern“ kommen. Das war eine Frage
von Frau Schneider. Der VAMV sagt seit Langem, es muss eine Kindergrundsicherung
geben, aber wir sehen auch, dass das nicht so eben einmal realisierbar ist. Bis die
Kindergrundsicherung eingeführt wird, müsste sicherlich an mehreren anderen Stell-
schrauben gedreht werden. Die Steuerklasse II, die Alleinerziehende bekommen, ist
im Wesentlichen die Steuerklasse I, die Singles haben.

Bei dem Gehalt, das Sie in vielen Studien sehen können, das Alleinerziehende haben,
zahlen sie natürlich nur sehr wenige Steuern. Das ist im Monat effektiv eine Entlastung
von vielleicht 30 bis 40 Euro. Das ist eigentlich nichts, wenn ich das mit dem Ehegat-
tensplittung vergleiche, bei dem ich mehrere Hundert Euro an Entlastung in den Fami-
lien habe. Wir denken, dass die Steuerklasse II auf jeden Fall noch einmal angepackt
werden muss. Die muss auch erhöht werden. Der VAMV schlägt einen zweiten Grund-
freibetrag vor. Die Erhöhung, die vor einigen Jahren passiert ist, war schön, aber sie
war eben nur ein Tropfen auf dem heißem Stein, weil das keine Befreiung von der
Steuerlast um einem bestimmten Betrag war, sondern dadurch reduziert sich nur das
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Einkommen. Dann wird anhand meines individuellen Einkommenssteuertarif die effek-
tive Belastung überhaupt erst ermittelt, die bei Alleinerziehenden wegen der fehlenden
Einkommensmöglichkeiten immer sehr niedrig ist.

Zum Thema „Unterhalt“: Wir hatten eine Unterhaltsrechtsreform im Jahr 2008, die mitt-
lerweile auch 12 Jahre her ist. Bis dahin war es so, dass der alleinerziehende Elternteil
nicht unbedingt selbst für seinen Lebensunterhalt Einkommensarbeit leisten musste,
sondern es gab eine deutlich bessere Unterhaltssituation für den alleinerziehenden
Elternteil. Das ist im Jahr 2008 abgeschafft worden. Das war sehr innovativ, zumal die
Lebensverhältnisse in Paarfamilien nicht so sind, dass die Frauen nicht immer das-
selbe verdienen wie die Männer, sondern die Männer verdienen deutlich mehr als die
Frauen. Die Frauen sind diejenigen, die die Care-Arbeit leisten und in ihrer Berufstä-
tigkeit zurückstecken.

Der eben angesprochene Grundsatz, einer kümmert sich und einer zahlt, ist im BGB
vielleicht an der Stelle herauslesbar, wenn ich über Kindesunterhalt rede, weil gesagt
wird, dass der Elternteil, der alleine erzieht, seinen Unterhalt durch Betreuung und Er-
ziehung erbringt, und der andere Elternteil seinen Unterhalt durch Barunterhalt, also
durch eine Geldleistung, erbringt. Das ist in den Fällen, in denen ein großer erweiterter
Umgang stattfindet, auch so. Das steht in der Kritik, nicht unbedingt von uns, aber von
einigen anderen Verbänden. Dazu muss man sagen, dass der Unterhalt beim Kind
ankommen muss. Der Kindesunterhalt – die Bertelsmann-Stiftung hat auch darauf hin-
gewiesen – ist noch nicht einmal das Existenzminimum, sondern der Mindestunterhalt
deckt, wenn er fließt, nur das sächliche Existenzminimum ab. Da der aber in 75 % der
Fälle überhaupt nicht in Höhe des Mindestunterhalts fließt, sind es nicht wahnsinnig
viele Kinder, die davon profitieren.

Wir denken, dass der Unterhalt beim Kind definitiv ankommen muss. Wir denken auch,
dass die Arbeitsteilung in der Paarsituation, die in den meisten Fällen der alleinerzie-
henden Situation vorausgeht, eine Rolle spielen muss. Wir als VAMV haben das unter
dem Thema „Solidarität nach Trennung“ zusammengefasst. Wir sagen, wenn ein El-
ternteil – das ist in den meisten Fällen noch die Mutter – seine Erwerbsarbeit reduziert,
um die Kinder zu betreuen, zu erziehen, dann kann das nach der Trennung nicht auf
einmal weg sein – da sind natürlich in den meisten Fällen für die Mütter ganz andere
Ausgangsvoraussetzungen –, sondern dass muss eine Berücksichtigung bei der Ba-
runterhaltspflicht für das Kind finden.

Mütter und Väter in Familienaufgaben zu unterstützen – das war auch eine Frage, die
von Frau Schneider gestellt wurde –, sind wir als VAMV seit Langem sehr dafür. Wir
sagen zum Beispiel, dass statt der sogenannten Vätermonate – dieses Wort nehme
ich überhaupt nicht gerne in den Mund, weil das suggeriert, dass Väter nur zwei Mo-
nate nehmen können, weil das die Vätermonate sind – schon in der Elternzeit eine
hälftige Aufteilung zwischen beiden Eltern, also beide Eltern sieben Monate, als das,
was finanziell unterstützt wird, angedacht werden müsste. Die Ausweitung der Care-
Arbeit, die von Vätern geleistet wird, sollte auf jeden Fall in den Fokus genommen
werden.
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Es gibt viele Studien dazu, was sich junge Eltern wünschen, wie sie gerne leben möch-
ten. Dann gibt es die Realität, die in den meisten Fällen ganz anders ist. Das hat si-
cherlich damit zu tun, dass Männer am Arbeitsmarkt immer noch bessere Chancen
haben, gute und bessere Gehälter zu erzielen als Frauen. Das hat sicherlich auch
damit zu tun, dass in den Köpfen vielleicht noch sehr stark vorhanden ist, dass die
Mutter eher beim Kind bleiben soll. Es ist aber auf jeden Fall so, dass mit der Geburt
des ersten Kindes eine sehr starke Retraditionalisierung einsetzt. Die Mütter bleiben
irgendwo automatisch zu Hause, reduzieren, bleiben in Teilzeit, kommen aus der Teil-
zeit auch nicht mehr heraus, wenn das Kind dann irgendwann sechs oder zehn Jahre
alt ist. Sie haben einfach schlechtere Erwerbsmöglichkeiten als Männer. Ich glaube,
das ist auch ein frauenpolitisches Thema.

Dann zur Frage zum Thema „Hilfen aus einer Hand/Anlaufstellen/Digitallotse“. Das war
eine Frage von Frau Paul. Ja, man sieht an meinen Ausführungen – ich habe das sehr
detailliert geschildert –, wenn eine alleinerziehende Mutter auf die Idee käme, den
neuen Kinderzuschlag zu beantragen, dann sieht man, sie muss sich da genau hin-
eindenken. Wie ist genau meine Situation? Wie passt die genau mit dem zusammen,
was ich beantragen kann? Damit sind viele allein zeitlich schon überfordert. Nicht un-
bedingt deshalb, weil sie es nicht verstehen können oder wollen – es gibt sicherlich
auch Schwierigkeiten, das zu lesen oder für sich selbst auszurechnen –, aber das
Thema „Zeit“ ist ein riesengroßes Problem. Wir sind sehr stark der Auffassung, dass
es vor Ort kommunale Anlaufstellen für das Thema „Alleinerziehend“ geben muss. Al-
leinerziehend ist ein Querschnittsthema, das sehr viele Bereiche berührt. Daher müss-
ten die Hilfen aus einer Hand gebündelt der Bürgerin/dem Bürger zur Verfügung ge-
stellt werden.

Parallel dazu entwickeln wir zurzeit für das Familienministerium ein Konzept für einen
landesweiten Digitallotsen. Es gibt relativ viele Angebote – Beratungsangebote, Un-
terstützungsangebote, Freizeitangebote oder wie auch immer – speziell für Alleiner-
ziehende. Das Wissen darüber ist allerdings an keiner Stelle gebündelt und damit na-
türlich auch nicht bei der oder dem einzelnen Alleinerziehenden. Der Digitallotse soll
da Abhilfe schaffen und zumindest einmal das bündeln, was es an Angeboten gibt, um
dann auch die Möglichkeit zu eröffnen, dass man diese Angebote wahrnehmen kann.
Meistens ist nämlich der erste Schritt zu sagen, ich weiß gar nicht, was es alles gibt.

Das wären meine Antworten auf die Fragen, die ich mir notiert habe.

Antje Beierling (Verband allein erziehender Mütter und Väter, Essen): Ich mache
dann einmal weiter und schließe an die Frage an, wie sich die hohe Armutsquote bei
Alleinerziehenden begründen lässt.

Das muss man sicherlich aus sehr unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Wir ha-
ben einmal die Arbeitsmarktperspektive. Alleinerziehende arbeiten in der Regel nicht
Vollzeit. Das heißt, sie haben kein existenzsicherndes Einkommen, weil sie zusätzlich,
da sie nicht Vollzeit arbeiten, überwiegend auch noch in frauentypischen Berufen ar-
beiten, die sehr schlecht bezahlt sind und in denen sie meistens nur den Mindestlohn
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erreichen. Sie werden dadurch immer zu Aufstockerinnen und landen beim Jobcenter,
sodass damit schon ein großer Teil der Armut erklärbar ist.

Es gibt natürlich auch eine Vorgeschichte, dass es zu solchen Situationen kommt, die
Frau Stroop gerade schon angedeutet hat, nämlich dass während einer Beziehung
oder einer Ehe die Frauen in der Regel nicht so existenzsichernd arbeiten. Dazu trägt
sicherlich auch das Ehegattensplitting bei, das die Frauen sozusagen motiviert, wäh-
rend einer Ehe auf die 450-Euro-Jobs zurückzugreifen, weil der Betrag direkt an-
kommt. Das ist natürlich nach der Trennung und der Scheidung keine gute Grundvo-
raussetzung, um sich wieder am Arbeitsmarkt zu etablieren.

Wir müssen immer in den Blick nehmen, dass die Frauen, die Vollzeit arbeiten wollen,
große Schwierigkeiten mit der Kinderbetreuung haben, weil die Zeiten nicht ausrei-
chend oder flexibel genug sind, um die erforderlichen Zeiten abzudecken. Gerade in
den frauentypischen Berufen haben wir sehr viele Schichtdienste, Wochenenddienste,
Feiertagsdienste. Dafür gibt es keine Kinderbetreuungsangebote – da fehlen sie also
ganz massiv –, sodass die Frauen auch gar nicht aus dieser sozusagen Schleife her-
auskommen.

Dann haben wir auch gehört, die Alleinerziehenden haben sehr starke gesundheitliche
Beeinträchtigungen. Auch das hilft nicht gerade dabei, sich auf dem Arbeitsmarkt so
gut zu verkaufen, damit man umfangreich arbeiten kann, wobei der andere Ratten-
schwanz, den Frau Stroop gerade beschrieben hat, auch noch zu bewältigen ist. Da
gibt es also eine hohe Belastungsgrenze, aufgrund derer eine 40-Stunden-Woche oft
auch gar nicht gestemmt werden kann.

Ich würde noch zwei Sätze zur beruflichen Qualifikation sagen. Es ist sehr auffällig,
dass die Schulabschlüsse vorhanden sind, aber die berufliche Qualifikation nicht vor-
handen ist. Da muss man vielleicht stärker auf die Schnittstelle schauen, an der die
Berufswahl getroffen wird. Wir wissen, nach wie vor sind noch viele Frauen in den
frauentypischen Berufen tätig und es wählen immer noch sehr viele Mädchen oder
junge Frauen frauentypische Berufe, die natürlich mit ihren Arbeitszeiten auch nicht
sehr attraktiv sind. Möglicherweise kommt es nach der Entscheidung, statt sich für eine
Familie zu entscheiden, zunächst eine Ausbildung zu machen und dann vielleicht Kin-
der zu bekommen, zu Abbrüchen, sodass die Qualifikation gar nicht zu Ende geführt
wird. Viele werden natürlich auch so früh schwanger, dass sie ihre Ausbildung gar
nicht beenden. Das ist der eine Punkt.

Für diejenigen, die sich nach einer Trennung auf den Weg machen und noch eine
Ausbildung machen wollen, ist das nicht so ganz einfach. Dazu hat die Bertelsmann-
Stiftung geschrieben, dass bei den Jobcentern die Frauen sehr schnell arbeitsmarkto-
rientiert in nicht qualifizierte Berufe vermittelt werden und denjenigen, die eine Ausbil-
dung machen wollen, oft gesagt wird: Ihr seid zu alt dafür. – Ich denke mir aber, wenn
sich 35-Jährige dafür entscheiden, eine qualifizierte Ausbildung zu machen, wie lange
die noch arbeiten müssen. Sie fallen dann auch nicht mehr dem Staat sozusagen zur
Last, weil sie ihre eigene Existenz sichern können.

Ich hoffe, wir haben jetzt alle Punkte abgearbeitet.
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Nicola Stroop (Verband allein erziehender Mütter und Väter, Essen): Ich würde noch
eine Sache zum Wechselmodell ergänzen.

Das Wechselmodell ist letzten Endes ein Lebensmodell für die Kinder und wird im
Moment im BGB, im Kindschaftsrecht, geregelt. Da ist das Kindeswohl immer der ent-
scheidende Punkt. Ich denke, das sollte auch so bleiben. Das Kindeswohl muss das
Entscheidende sein und nicht, ob irgendwelche Eltern gut oder schlecht Vollzeit er-
werbstätig sein können. Das kann nicht der Maßstab sein, wonach entschieden wird,
wie das Kind lebt.

Antje Beierling (Verband allein erziehender Mütter und Väter, Essen): Entschuldi-
gung, ich habe noch einen letzten Punkt.

Ich habe mir noch den Punkt „Unterstützung von Müttern und Vätern“ notiert. Ich würde
gerne noch einmal den Fokus auf die haushaltsnahen Dienstleistungen legen. Auch
da wird man sich langfristig überlegen müssen, wie man Alleinerziehende, aber sicher-
lich auch Familien unterstützen kann, indem man ihnen Angebote unterbreitet, die für
eine Entlastung sorgen, damit mehr Zeit für die Familie und die eigene Gesundheits-
vorsorge vorhanden ist.

Vorsitzende Regina Kopp-Herr: Vielen Dank für die beiden Ergänzungen. Frau
Stroop, vielen Dank dafür, dass Sie beim Wechselmodell auch den Blick auf das Recht
der Kinder gelenkt haben. – Frau Hischma, Sie sind gefragt.

Muna Hischma (Landesarbeitsgemeinschaft der Arbeiterwohlfahrt NRW): Im Namen
der AWO NRW zunächst einmal herzlichen Dank dafür, dass wir heute zu dem Thema,
das für uns ein überaus großes Anliegen ist, zusammensitzen. Das Positionspapier
aus dem Jahr 2017 ist bekannt und in die breite Öffentlichkeit getragen worden. Wir
haben vor zwei Jahren zwei Aktionswochen unter Einbindung von Alleinerziehenden
durchgeführt, um Alleinerziehenden selbst auch zu signalisieren: Wir übernehmen für
Euch die Lobbyarbeit. Ihr seid nicht alleine.

Jetzt schaue ich einmal, was ich zu den Aussagen ergänzen kann, mit denen schon
viele Fragen beantwortet wurden.

Ich fange damit an, noch einmal auf den Punkt einzugehen, wie sich Mütter und Väter
gleichermaßen unterstützen lassen. Das betrifft natürlich auch einen grundsätzlichen
Aspekt. Es geht noch einmal darum, Rollenmuster aufzubrechen. Die Kolleginnen und
Kollegen habe es gerade schon gesagt, es geht darum, alle Maßnahmen zu ergreifen,
die in unserer Macht stehen, um zu zeigen, dass familiäre Fürsorgearbeit auf beide
Elternteile aufgeteilt werden sollte und in dem Zusammenhang für beide existenzsi-
chernde Arbeit gestärkt wird. Wir sehen die Unternehmen in der Pflicht, dafür entspre-
chende Rahmenbedingungen zu schaffen.

Sowohl aus meiner beruflichen Perspektive als auch aus dem privaten Bereich begeg-
nen mir immer wieder Situationen, zu denen mir die Worte fehlen, wenn ich zum Bei-
spiel sehe, wie zum Teil damit umgegangen wird, wenn Väter Elternzeit anmelden. Es
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gibt Unternehmen, die an der Stelle sagen: Damit ist Ihre Karriere hier beendet. – Wir
müssen an der Stelle also die Unternehmen sowohl was die Ausbildung betrifft als
auch für die Berufstätigkeit selbst in die Pflicht nehmen. Wir müssen dementsprechend
für familienfreundliche Arbeitszeiten sorgen und alle Rahmenbedingungen unterstüt-
zen, die dazu beitragen, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf überhaupt mög-
lich ist. Diejenigen von uns, die selbst Kinder haben, wissen, auch in Paarbeziehungen
ist das ein Spagat. Wenn man sich tatsächlich einmal in die Situation eines alleiner-
ziehenden Vaters oder einer alleinerziehenden Mutter hineinversetzt, sieht man, was
das für ein Kraftakt ist.

Auf den hohen Anteil an niedrigem Bildungsstand ist gerade schon eingegangen wor-
den. Ich selbst habe zehn Jahre lang im Coaching gearbeitet und weiß, dass es
Schwangerschaften häufig auch während der Ausbildung gibt, die dann abgebrochen
werden muss, und ein Wiedereinstieg ungemein schwierig ist, weil Teilzeitmodelle
nicht wie Sand am Meer zu finden sind, sondern eher Modellstatus haben. Davon müs-
sen wir weg. Wir müssen das etablieren. Wir müssen hier eine viel größere Selbstver-
ständlichkeit schaffen als bisher.

Dann komme ich gleich auf den nächsten Punkt zu sprechen. Frau Paul sagte, dass
es in Jobcentern schwierige Situationen gibt und fragte, ob es spezielle Ansprechpart-
ner braucht. Die Frage ist mit einem sehr klaren Ja zu beantworten. Wir brauchen –
das haben wir auch in unserer Stellungnahme, unserem Positionspapier gefordert –
qualifizierte Fallmanager. Es gibt sehr gute Beispiele, die ganz klar zeigen, dass das
Sinn macht und ein großer Mehrwert dabei auch für die Jobcenter herumkommt. Ein
Beispiel gibt es in Münster. Wir stehen mit unserer Arbeitsgruppe auf AWO-NRW-
Ebene mit dem Netzwerk für Alleinerziehende in Münster in einem engen Kontakt. Wir
plädieren absolut dafür, solche Modelle in die Breite zu tragen. Die Kolleginnen und
Kollegen stehen zur Verfügung. Wir stehen auch bereit, entsprechende Veranstaltun-
gen zu organisieren, um anderen Jobcentern zu zeigen, das ist nicht eine On-Top-
Aufgabe, sondern ihr profitiert davon.

Fallmanager in den Jobcentern – das werden Sie auch wissen – stehen vor großen
Herausforderungen. Sagen Sie mir, inwiefern eine individuelle Beratung möglich ist,
wenn es einen Fallschlüssel von 1 zu 300 Klienten und manchmal sogar mehr gibt?
Daher ist die Frage – ich mische jetzt einmal ein bisschen – von der AfD-Fraktion im
Sinne von Coaching-Modellen so zu beantworten, dass all das, was dazu beiträgt, die
individuelle Unterstützung für Alleinerziehende zu stärken, auch absolut zu befürwor-
ten ist. Coaching impliziert eine individuelle Unterstützung. Eine Unterstützung in jeg-
licher Form ist bei einem Fallschlüssel von 1 zu 300 nicht möglich. Die Fallmanager
sind an der Stelle auch damit überfordert, ganz genau zu schauen, wer ihnen mit wel-
chen Belangen gegenübersitzt. Aus meiner eigenen Praxiserfahrung weiß ich, welcher
unglaubliche Kraftakt ein Alleinerziehender auf den Weg bringt und dass die Selbst-
wirksamkeit in vielen Fällen gegen null tendiert. Coaching-Modelle, die dazu beitragen,
den Alleinerziehenden zu zeigen, welche Potenziale in ihnen stecken, sind absolut zu
befürworten. Ob das dann dazu beiträgt, das Wechselmodell zu unterstützen, sei da-
hingestellt. Ich unterstütze Frau Stroop in ihrer Aussage, dass das Kindeswohl auf je-
den Fall im Mittelpunkt stehen muss.
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Es ist gefragt worden, welche Maßnahmen über die bisherigen Unterstützungsmaß-
nahmen hinaus benötigt werden. Das kam auch von Frau Paul als Frage. Festzuhalten
ist, es gibt gute Angebote. Es gibt richtig gute Angebote, aber es fehlt eine ganz ge-
naue, eine ressortübergreifende, eine rechtskreisübergreifende Abstimmung. Ge-
nauso wie wir das gerade bei der Inanspruchnahme der Hilfeleistungen gesehen ha-
ben, geht es darum, Hilfen, die vor Ort in den Regionen zur Verfügung stehen, im
SGB II und im SGB VIII viel besser als bisher abzustimmen, und nicht Verantwortung
abzugeben, weil es eben nicht in mein Rechtsgebiet gehört. Wir brauchen also zuerst
einmal eine abgestimmte Strategie – auch die haben wir gefordert –, die einen Blick
über das große Ganze erfordert und genau hinschaut, wie das möglichst ressourcen-
schonend für alle Beteiligten gelingen kann.

Antje Funcke (Bertelsmann-Stiftung): Auch von meiner Seite aus einen ganz herz-
lichen Dank dafür, dass ich heute in der Runde dabei bin. Auch herzlichen Dank dafür,
dass Sie dieses in meinen Augen sehr, sehr zentrale Thema im Landtag behandeln
und ernst nehmen, weil in der Tat Kinderarmut in Deutschland zu einem sehr großen
Teil Armut alleinerziehender Familien ist. Deshalb ist genau diese Familiengruppe oder
sind auch getrennte Familien besonders in den Blick zu nehmen und ist besonders
darauf zu achten, dass Leistungen bei ihnen ankommen und hier eine wirksame Un-
terstützung erfolgt. Genau das ist leider in den vergangenen, man kann fast sagen
Jahrzehnten nicht wirklich durchgängig erfolgt, sondern häufig sind Leistungen ge-
schaffen worden, die sich widersprochen haben und die aufgrund von Wechselwirkun-
gen zu eher sozusagen ungünstigen Folgen für viele Alleinerziehende geführt haben.
Deshalb muss man da dringend herangehen.

Ich gehe auf die erste Frage von Frau Troles von der CDU ein. Tatsächlich ist es in
meinen Augen das zentrale Thema, sich wirklich mit dem Armutsrisiko von Alleinerzie-
henden zu beschäftigen, weil man darf nicht vergessen, dass dieses Armutsrisiko sehr
viele andere Beeinträchtigungen und schwierige Lebensbedingungen nach sich zieht.
Genau diese Armut führt dazu, dass in den Familien Stress ist, eine sehr hohe An-
spannung vorhanden ist und die Elternteile aufgrund der Antragsvielfalt, der sie ge-
genüberstehen, erschöpft sind. Das führt natürlich auch zu gesundheitlichen Beein-
trächtigungen, sozusagen zu Problemen, die sich auch auf die Psyche auswirken. Das
wirkt sich letztendlich auch auf die Kinder aus, auch wenn wir aus vielen Kinder- und
Jugendbefragungen wissen, dass sich die Kinder in alleinerziehenden Familien wohl-
fühlen. Sie äußern aber trotzdem auch einmal, dass sie das Gefühl haben, dass ihre
Eltern zu wenig Zeit haben und unter einem hohen Druck stehen. Das heißt, da muss
man eigentlich ansetzen. Da kann ich Frau Stroop in sehr vielen Punkten zustimmen.

Wenn ich kurzfristig schaue, muss es eigentlich das Ansinnen sein, dass wir für die
vielen verschiedenen Leistungen, die wir für Alleinerziehende haben und die sie in
Anspruch nehmen können, auf kommunaler Ebene Anlaufstellen schaffen, von denen
sie aus einer Hand beraten werden und bei denen sie möglichst auch die Anträge für
die unterschiedlichen Leistungen stellen können, die dann im Hintergrund in vielen
verschiedenen Behörden bearbeitet werden. Da müsste man eigentlich dringend her-
angehen und Piloten machen. Da kann die Digitalisierung helfen. Es gibt sehr gute
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Ansätze und Modellprojekte, mit denen versucht wird, gerade bei den familienpoliti-
schen Leistungen neue Wege zu gehen. Ich würde Sie alle dazu ermutigen, auch in
Nordrhein-Westfalen an bestimmten Stellen auszuprobieren, wie eine Bündelung er-
folgen kann und wie dadurch das Leben für viele Alleinerziehende viel, viel einfacher
gemacht werden kann.

Ich finde, aus den Schilderungen von Alleinerziehenden in einer qualitativen Studie
von uns ist sehr einleuchtend, was wir mit den Menschen machen, wenn sie im Prinzip
jede Woche zu einem neuen Amt laufen müssen. Da sitzen ihnen neue Ansprechpart-
nerinnen gegenüber, es gibt neue Fristen, es gibt ein sehr unübersichtliches Antrags-
verfahren, es ist noch nicht einmal klar, habe ich wirklich Anspruch auf diese Leistun-
gen, ist es besser oder vielleicht schlechter für mich, wenn ich diesen Antrag stelle. Im
Zweifel kann mir das niemand eindeutig sagen, weil nämlich auch das Fachpersonal
das teilweise nicht mehr genau einschätzen kann. Was ist das für eine Erschöpfung,
und was ist das sozusagen für eine Stigmatisierung, die diese Frauen meistens in die-
sen Fällen erfahren? Dagegen muss man dringend etwas machen, damit tatsächlich
die Leistungen, die wir haben, bei den Alleinerziehenden ankommen.

Das kann in meinen Augen aber auf alle Fälle nur ein erster Schritt sein. Deshalb ar-
beiten wir in der Stiftung gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und auch Jugendlichen
an einem Konzept für eine Teilhabe gewährleistende Existenzsicherung – das ist die
Antwort auf die zweite Frage –, weil wir davon ausgehen, dass es viel zentraler ist,
familienpolitische Leistungen auf die Kinder zu richten. Es geht darum, die Existenz
von Kindern in Familien zu sichern, unabhängig davon, in welcher Familienform sie
groß werden. Das ist im Prinzip das Ziel, das das Bündnis Kindergrundsicherung ver-
folgt und was wir auch mit dem Teilhabegeld verfolgen.

Es gibt sehr viele Ähnlichkeiten zwischen dem Konzept des Bündnisses Kindergrund-
sicherung und dem Teilhabegeld. Auch wir wollen, dass Kinder aus dem SGB II-Sys-
tem herauskommen, weil sie darin nichts zu suchen haben. Wir wollen die verschie-
denen familienpolitischen Leistungen zusammenlegen, wie Kindergeld, Kinderzu-
schlag, Bildungs- und Teilhabepaket, SGB II-Regelsätze. Der große Unterschied zwi-
schen dem, was das Bündnis Kindergrundsicherung und wir machen, ist der, dass wir
noch einen Schritt weitergehen und sagen, wir müssen uns hinsetzen und die Bedarfe
von Kindern und Jugendlichen eigentlich ganz anders erheben, weil wir in Deutschland
gar nicht wirklich wissen, was in Deutschland zu einer guten Kindheit und Jugend ge-
hört. Was brauchen Kinder und Jugendliche? Welche Bedarfe an Bildung und Teilhabe
haben sie? Was passiert gerade im Jugendalter mit Blick auf Jugendkultur? Was ist
da für Kinder und Jugendliche wirklich elementar, und was brauchen sie, um das Ge-
fühl zu haben, ich gehöre in dieser Gesellschaft dazu, und ich habe auch die gleichen
Chancen wie andere Kinder, die vielleicht aus besser gestellten Haushalten kommen?

Deshalb fordern wir sehr stark eine Abkehr von der derzeitigen Regelsatzbemessung.
Deshalb legen wir auch nicht die Höhe des Satzes des derzeitigen Existenzminimums
sozusagen zugrunde, was das Bündnis Kindergrundsicherung macht, sondern sagen,
da müssen wir eigentlich ganz neu denken, und wir brauchen dafür auch andere sta-
tistische Grundlagen. Die sind zunächst einmal erforderlich. Dann ist sozusagen das
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Modell, dass es eine Leistung gibt, deren Höhe von einer Sachverständigenkommis-
sion gemeinsam mit Politik auf der Grundlage von statistischen Daten festgelegt wird.
Diese Leistung wird mit steigendem Einkommen der Eltern abgeschmolzen.

Der zweite große Unterscheidungspunkt zum Bündnis Kindergrundsicherung ist der,
dass wir sagen, die Kinderfreibeträge bleiben aber erhalten, weil wir nämlich sagen,
das, was wir momentan haben, die Vermischung von steuerrechtlichen und sozial-
rechtlichen Fragen durch die Verkopplung von Kindergeld und Kinderfreibetrag, führt
eigentlich zu einem sehr unsystematischen Betrachten dieser Sachen und oft zu einem
Verwechseln von bestimmten Sachen.

Wir halten es eigentlich für eine große gesellschaftliche Errungenschaft, dass wir die
Freistellung des Existenzminimums von Kindern und auch von Erwachsenen im Steu-
errecht haben und sie sich durchgesetzt hat. Davon wollen wir auch nicht abrücken.
Es diskutiert auch niemand die Abschaffung des Grundfreibetrags für Erwachsene. Wir
diskutierten nur über die Gerechtigkeit von Kinderfreibeträgen. Das deshalb, weil es
im Zusammenhang mit den Kindergeldauszahlungen diese korrespondierenden Wir-
kungen gibt. Um das ganze System nicht zu komplex zu machen, um nicht auch noch
in das Steuerrecht hineingehen zu müssen, sagen wir, wir würden die Kinderfreibe-
träge beibehalten. Das ist ein zentraler Unterschied zum Vorschlag des Bündnisses
Kindergrundsicherung.

Schließlich ist es für uns sehr wichtig, noch einmal zu schauen, wie nachher die Leis-
tung bei den Kindern und Jugendlichen ankommt. Deshalb haben wir noch einen drit-
ten Baustein in unserem Konzept, bei dem es darum geht, sich zu überlegen, welche
Anlaufstellen Eltern und welche Anlaufstellen Kinder und Jugendliche benötigen. Da-
rauf komme ich nachher noch einmal kurz zu sprechen.

Das in kurzen Zügen zu den Modellen.

Dann komme ich zu den Fragen von Frau Butschkau von der SPD. Sie haben die
Frage gestellt, warum ausgerechnet in Nordrhein-Westfalen die SGB II-Quote so be-
sonders hoch ist. Leider sehen wir bei annähernd allen Armutsquoten, dass da Nord-
rhein-Westfalen sehr schlecht abschneidet. Auch die Kinderarmut ist in Nordrhein-
Westfalen sehr hoch. Ich würde sagen, in manchen Gemeinden ist sie exorbitant hoch.
Sie reicht fast an die 40 % heran. Das sind natürlich Themen, die mit Strukturwandel,
die etwas mit dem Bundesland und seiner wirtschaftlichen Struktur insgesamt zu tun
haben.

Gerade mit Blick auf die Alleinerziehenden kommt vielleicht noch hinzu, dass wir in
Nordrhein-Westfalen viele Großstädte haben und Alleinerziehende bevorzugt in Groß-
städten leben und weniger auf dem Land zu finden sind. Bayern wird deutlich weniger
haben als das in Nordrhein-Westfalen der Fall ist. Insgesamt ist das aber natürlich eine
Gemengelage, bei der man betrachten muss, warum die SGB II-Quoten, die Armuts-
quoten, in diesem Bundesland besonders hoch sind. Da muss man sich vor allem wirt-
schaftliche Hintergründe, den strukturellen Wandel ansehen. Das gilt auch für die Zu-
sammensetzung der Bevölkerung im Hinblick auf Familien, die besonders von Armut
betroffen sind. Dazu gehören auch Familien mit Migrationshintergrund, wobei ich da
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immer sehr zurückhaltend bin, weil man immer überlegen muss, was ist da Henne und
was ist da Ei.

Dann gab es eine Frage zur Qualifikation der Frauen, nämlich dass es bei den Allein-
erziehenden leider einen relativ hohen Anteil von Frauen gibt, die über keine gute Qua-
lifikation verfügen. Ich kenne keine wirklich gute Studie, in der das einmal näher ana-
lysiert wurde. Deshalb würde ich ähnlich argumentieren wie Frau Stroop. Ich denke,
dass das vor allem mit der Familiengründung zusammenhängt, dass Ausbildungen
nicht abgeschlossen oder eventuell nicht angetreten worden sind, weil früh eine Fami-
lie gegründet worden ist. Meines Wissens gibt es aber keine Studie, in der man sich
einmal dezidiert angeschaut hat, was dafür der Hintergrund ist.

Zum Teilhabegeld habe ich meine Ausführungen schon gemacht.

Dann komme ich zu Frau Schneider von der FDP-Fraktion und zum Unterhaltsrecht.
In meiner Stellungnahme habe ich – da gehe ich in eine ähnliche Richtung wie der
VAMV – dazu etwas geschrieben. In meinen Augen ist man mit der Unterhaltsrechts-
reform 2008 deutlich über das Ziel hinausgeschossen. Ich kann es natürlich auf der
einen Seite sehr begründen, die Selbstverantwortung von Frauen zu stärken und zu
fördern. Wir sind uns mit Sicherheit auch einig, dass jede Frau die gleichen Chancen
haben sollte, sich beruflich selbst zu verwirklichen und ihr eigenes Einkommen zu er-
wirtschaften, aber tatsächlich passt diese Rechtsreform überhaupt nicht zur Realität,
die wir in der Gesellschaft haben. Es fehlen die Betreuungsmöglichkeiten für Kinder,
und es fehlen vor allem die qualitativ guten Betreuungsmöglichkeiten für Kinder. Das
halte ich auch für sehr wichtig.

Das hat letztendlich dazu geführt, dass die Person in der Familie, die sich dafür ent-
schieden hat, Fürsorgearbeit zu leisten, die für die Gesellschaft eine extrem hohe Be-
deutung hat, dafür eigentlich ihr Leben lang bestraft wird. Die Lebenserwerbseinkom-
men von Müttern kommen nämlich nie an die Lebenserwerbseinkommen von Vätern
heran. Während sich bei Männern kaum etwas ändert, wenn sie Vater werden, sieht
man bei Müttern eine deutliche Diskrepanz. Das ist eigentlich etwas, was wir gesell-
schaftlich nicht hinnehmen können und zu dem man auch fragen muss, ob man nicht
den Grundsatz der familiären Solidarität ernst nimmt und das Unterhaltsrecht noch
einmal aufbrechen muss.

Zum Unterhalt der Kinder ist schon gesagt worden, dass leider sehr viel Unterhalt nicht
ankommt. Wir wissen auch nicht genau, weshalb das so ist. Es wird leider extrem we-
nig Ursachenforschung betrieben, weshalb der Unterhalt in so vielen Fällen nicht fließt.
Wir wissen, dass die Rückgriffsquoten beim Unterhaltsvorschuss relativ gering sind,
aber da gibt es durchaus deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern. Trotz-
dem liegen sie selten über 25 bis 30 %. Das heißt, man muss eher davon ausgehen,
dass der Unterhalt in vielen Fällen einfach nicht bezahlt werden kann, weil die finanzi-
elle Situation dafür nicht ausreicht. Insofern ist es über das Unterhaltsrecht nur wenig
möglich, wirklich Armut zu bekämpfen. Das muss man ganz klar vor Augen haben.

Zum Wechselmodell ist auch schon einiges gesagt worden. Da ist es mir wichtig zu
sagen – die Frage kam auch von der AfD-Fraktion –, letztendlich sollte es immer in der
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Entscheidungsfreiheit der Familie liegen, welche Betreuungskonstellationen sie leben
wollen. Ich würde auf keinen Fall ein bestimmtes Modell favorisieren. Ich glaube, al-
leinerziehende Familien, getrennte Familien sind in Deutschland so vielfältig, so unter-
schiedlich, es gibt so unterschiedliche Problemlagen, dass es sich nicht empfiehlt, in
irgendeiner Form eingreifen und vorschreiben zu wollen, welches Modell das beste ist.

Hinzu kommt, dass wir darüber sehr, sehr wenig wissen. Wir wissen extrem wenig
darüber, in welchen Betreuungskonstellationen wirklich gelebt wird. Wir haben noch
nicht einmal wirklich gute Daten dazu, wie häufig das Wechselmodell gelebt wird und
wie häufig andere Anteile gelebt werden. Erst Recht wissen wir wenig darüber, welche
Auswirkungen verschiedene Betreuungskonstellationen auf das Wohlergehen der Kin-
der haben und was in diesen Betreuungskonstellationen vorliegen muss usw. Das
heißt, da besteht in meinen Augen dringender Forschungsbedarf. Da müsste man sehr
viel stärker hinschauen. Man müsste viel stärker untersuchen, was da passiert, weil
man sich natürlich auch immer überlegen muss – das steht damit im Zusammenhang –
, dass unterschiedliche Betreuungskonstellationen natürlich auch unterschiedlich viel
Geld kosten.

Man muss sich auch immer überlegen, wenn ich das Wechselmodell leben will, wenn
ein Kind in zwei Haushalten aufwächst, ist das eine sehr teure Angelegenheit. In bei-
den Haushalten muss Wohnraum vorhanden sein. In beiden Haushalten müssen
Spielzeug und Kleidung vorhanden sein. Die Mobilität muss gewährleistet sein usw.
usf. Das heißt, momentan haben wir wahrscheinlich den Fall, dass sich das Wechsel-
modell nur einkommensstärkere Familien leisten können und andere Familien nicht.
Das ist eine Situation, die ich nicht gut ertragen kann. Ich finde, das sollte nicht so sein,
sondern es sollte so sein, dass die Familien frei wählen können, welche Betreuungs-
konstellation sie leben möchten und welche Betreuungskonstellation sie in ihren Au-
gen als richtig und wichtig für das Kind erachten. Deshalb muss man da genauer hin-
schauen.

Daher muss man sich auch – das habe ich eingangs vergessen – die Mehrbedarfe,
die solche getrennte Lebenskonstellationen mit sich bringen, genauer anschauen, die
man auch absichern muss. Die muss man auch über eine Kindergrundsicherung oder
ein Teilhabegeld hinaus absichern, wenn wir wirklich wollen, dass diese Betreuungs-
konstellationen frei gewählt werden können.

Wie könnte man Mütter und Väter verstärkt unterstützen, Fürsorgearbeit zu leisten?
Ich glaube, das ist ein ganz zentrales Thema, dem sich Familienpolitik noch viel stärker
stellen sollte. In den vergangenen Jahren war es immer so, dass es ausschließlich um
die Erwerbstätigkeit der Mütter ging. Es wurde aber kaum einmal gefragt, was bei den
Vätern passiert. Wir sehen da auch relativ wenig Bewegung. Wir sehen in den Studien
immer, dass junge Eltern tatsächlich angeben, dass sie beide gerne Arbeitszeit redu-
zieren und Fürsorgearbeit übernehmen würden, aber offensichtlich fallen sie dann
doch immer wieder in alte Verhaltensmuster zurück. Wir finden dann doch längerfristig
die gleichen alten Modelle, dass der Mann Vollzeit und die Frau Teilzeit, erweiterte
Teilzeit usw. arbeitet. Die Erwerbsumfänge von Frauen sind heute schon sehr be-
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trächtlich. Das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich glaube, bei alleinerzie-
henden Müttern liegt der durchschnittliche Stundenumfang um die 30 Stunden in der
Woche. Das ist nicht wenig.

Es ist aber tatsächlich eine große gesellschaftliche Herausforderung zu überlegen, wie
es gelingen kann, diese Rollenmuster aufzubrechen, und wie es gelingen kann, dass
Väter dem offensichtlich formulierten Wunsch nachgehen. Was muss in den Unterneh-
men dafür passieren? Was muss in den Köpfen dafür passieren? Ganz sicher reichen
die zwei Vätermonate dafür nicht aus.

Das hängt in meinen Augen aber auch sehr stark damit zusammen, dass man Fürsor-
gearbeit gesellschaftlich anerkennen und wertschätzen muss. Das kann miteinander
einhergehen. Wenn es gelingt, Väter auch für diese Arbeit zu gewinnen, dann wird
diese Arbeit schon mehr eine Wertschätzung erhalten, aber es gehört auch dazu, dass
die Gesellschaft insgesamt Fürsorgearbeit tatsächlich als eine wichtige gesellschaftli-
che Arbeit sieht und anerkennt.

Dann komme ich zu den Fragen von Frau Paul. Welche Unterstützungen sind mit Blick
auf die niedrigen Qualifikationen von Frauen notwendig? Auch dazu ist schon einiges
gesagt worden. Ich denke, dass wir da teilweise das Problem haben, dass die Sys-
teme, die wir gerade in den Jobcentern haben, und die Vorgaben, die wir haben, nicht
wirklich zu dem passen, wie Alleinerziehende leben. Das ist genau das, was vorhin
zum Beispiel schon mit den Altersgrenzen, ab denen ich keine Ausbildung mehr finan-
ziert bekomme, angesprochen worden ist. Das habe ich auch im persönlichen Kreis
mitbekommen. Das ist unfassbar. Wenn man sich überlegt, eine alleinerziehende Mut-
ter hat mit Anfang 30 die Chance, eine Ausbildung an der Uniklinik zu machen, aber
sie kann sie nicht antreten, weil sie dann nicht weiter unterstützt wird. Es finden sich
dann private Netzwerke, die unterstützen wollen usw., aber da haben wir sehr große
Hürden im System, an die wir herangehen müssen und bei denen wir schauen müs-
sen, was man machen kann, um diese Systeme besser auf die Lebenslagen von Al-
leinerziehenden abzustimmen.

Teilzeitausbildungen sind da auch immer eine Chance. Ganz sicher ist es natürlich
auch so, dass wir das tolle Modell „Sonne, Mond & Sterne“ haben, um sich Gedanken
machen zu können, welche begleitenden Betreuungsangebote Familien und Alleiner-
ziehende gerade in dieser Phase brauchen. Welche zusätzliche Beratung brauchen
sie noch? Wie kann ich die Familie insgesamt auch durch haushaltsnahe Dienstleis-
tungen unterstützen? Es geht also darum, in die Beratung beim Blick auf die Qualifi-
kation immer die Familiensituation sehr stark einzubeziehen. Deshalb braucht man mit
Sicherheit besondere Ansprechpartner in den Jobcentern, die das können, die auch
bereit sind, sich darauf einlassen und sich den gesamten Lebenskontext der betroffe-
nen Frauen erläutern zu lassen, um dann maßgeschneiderte Lösungen zu finden. Ich
halte es also für dringend notwendig, dass es spezielle Ansprechpersonen gibt. Ich
kenne das gute Beispiel aus Münster. Auch da gibt es also schon gute Modelle, mit
denen man weiter voranschreiten und etwas tun könnte.

Die letzte Frage war die zu den Kinder- und Jugendbüros. Was können die mit Blick auf
die Unterstützung leisten? Ich habe eingangs gesagt, wir arbeiten auch mit Jugendlichen
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zusammen. Wir haben für die Entwicklung unseres Konzepts auch ein Jugendexper-
tenteam aus Nordrhein-Westfalen zusammengestellt, dem viele Jugendliche angehö-
ren, die selbst Armut erlebt haben, die aus sehr unterschiedlichen Kontexten kommen.
Die Jugendlichen haben uns ganz klar beschrieben oder waren vollkommen ent-
täuscht, als wir ihnen das Tableau der familienpolitischen Leistungen vorgestellt und
aufgezeigt haben, welche Ansprüche sie als Kinder mit ihren Familien gehabt hätten.
Die haben ganz klar gesagt: Warum hat uns das keiner gesagt? Warum hat uns nie-
mand in der Schule zur Seite genommen und gesagt, ihr könnt da das beantragen? –
Teilweise handelt es sich auch um Jugendliche mit Migrationshintergrund, deren Eltern
häufig an der deutschen Sprache scheitern. Sie haben aber gesagt: Ich hätte doch die
Kompetenzen gehabt. Ich hätte meine Eltern begleiten und das und das machen kön-
nen. Ich hätte den Antrag irgendwo hinbringen können.

Kinder und Jugendliche stehen nicht in der Verantwortung, sich diese Leistung zu ho-
len, aber sie haben das Recht auf Informationen, auf Transparenz. Ich finde, das ist
ein ganz wichtiger Punkt, über den man weiter nachdenken sollte. Wie kann es uns
gelingen, Kinder und Jugendliche besser über ihre Rechtsansprüche, ihre Rechte und
das, was ihnen zusteht, zu informieren? Wie kann man sie dann dabei unterstützen,
das zum Beispiel auch in die Familie hineinzutragen? Oder wenn man sieht, in dieser
Familie brennt es gerade, und sie braucht weitere Unterstützung, dann muss Weiteres
passieren. Deshalb fordern wir maßgeblich diese Kinder- und Jugendbüros, damit
auch die Kinder, von denen wir natürlich wissen, dass sie sich Sorgen um ihre Eltern
machen, gerade wenn sie gesundheitlich belastet sind usw., Ansprechpartner unab-
hängig vom System Schule haben, von denen sie Hilfe und Unterstützung bekommen.

Das war’s.

Olivia Richardt: Zunächst einmal vielen herzlichen Dank für die Einladung.

In Anbetracht dessen, dass ich eine Beratung für Studierende mit Kind anbiete, muss
ich mich zum allgemeinen Bildungsstatus von Alleinerziehenden ein Stück weit zurück-
halten, weil ich eine ganz andere Klientel habe. Ich habe Studierende mit Kind, die
natürlich einen gewissen Bildungsanspruch und sozusagen einen Grundstock haben.
Ich denke, dass dennoch einige Problemfelder übergreifend sind. Das sind die Kom-
plexität der zeitlichen Koordination oder die finanzielle Absicherung während des Stu-
diums, weil ein Vollzeitstudium bedeutet natürlich, dass man nicht mehr Vollzeit ne-
benher arbeiten kann. Dann noch Familie oder zumindest ein Kind und vielleicht noch
eine Partnerschaft unter einen Hut zu bringen, ist sehr schwierig.

Es kam die Frage auf, wie das bei alleinerziehenden Väter aussieht und ob ich dazu
Erfahrungswerte habe. Ich kann tatsächlich sagen, in über fünf Jahren habe ich haar-
genau zwei alleinerziehende Väter bei mir auf dem Sofa zur Beratung gehabt. Ich habe
mich darüber durchaus sehr gefreut, aber im Normalfall ist es wirklich so, dass vorran-
gig Studentinnen zu mir kommen und entweder bereits Kinder haben oder schwanger
sind und erst einmal gar nicht wissen, wo sie hin sollen.
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Zur Abbrecherquote, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, habe ich keine Statistik.
Wenn Studierende ihr Studium aufgrund der Erziehung ihrer Kinder abbrechen, dann
melden sie sich bei mir nicht ab. Prinzipiell steht natürlich Klienten, die sich bei mir
bereits einmal haben beraten lassen, permanent meine Tür offen und sie können sich,
auch wenn sie das Studium abgebrochen haben, selbstverständlich bei mir melden.
Das ist der Dienst am Menschen, den ich finde, den man dem Menschen gönnen sollte.

Gerade das neue Hochschulgesetz, das im vergangenen Jahr seit dem 01.10. greift,
erschwert zunehmend Studierenden, vor allem alleinerziehenden Studierenden, den
Spagat zwischen Studium, häufig noch einem Nebenjob und der Kindererziehung, weil
das Verbot der Anwesenheitspflicht weggebrochen, ersatzlos gestrichen worden ist.
Im Grunde genommen kann jetzt jede Universität und Hochschule selbst entscheiden,
wie das mit der Anwesenheitspflicht sein soll.

Wenn wir uns anschauen, dass zweimaliges Fehlen in einem Semester häufig schon
zu einem Ausschluss von Seminaren führt, sodass dieses Seminar nachgeholt werden
muss, müssen wir uns überlegen, welche zeitliche Problematik das mit sich bringt.
Gerade Alleinerziehende sind davon stark betroffen. Wie schnell kann es sein, dass
das Kind krank ist oder auch die Eltern einmal krank werden können? Das ist etwas,
was erschwerend wirkt und was das Fortkommen in einem Studiengang sehr erschwe-
ren kann. Gerade in Notfällen ist man da auf eine breit gefächerte Unterstützung an-
gewiesen. Das kann natürlich über öffentliche Träger erfolgen, die eine Notfallbetreu-
ung gestalten. Ein Kind ist kein Gegenstand, zu dem man sagt, das Objekt wird hier
jetzt geparkt und in vier Stunden, wenn das Seminar fertig ist, komme ich wieder. Die
Forderung nach Betreuungsverbesserung würde ich auf jeden Fall unterstützen, aber
die Frage ist, wie man das mit Kindern umsetzen und irgendwie vernünftig im Kontext
zu unterschiedlichen staatlichen Leistungen für Kinder bündeln kann.

Es ist schon der Kinderzuschlag angesprochen worden, für den es als Voraussetzung
eine ganz andere Hürde gibt als zum Beispiel beim Wohngeld, wobei inzwischen das
Wohngeld und der Kinderzuschlag gemeinsam dafür sorgen sollen, dass Leistungen
nach dem SGB II vermieden werden können. Wenn man eine Hürde hat, die niedriger
als die andere ist, dann muss man sich eben überlegen, wie man das zusammenfüh-
ren kann. Der sinnvollste Fall wäre gewesen, wenn man wie beim Kinderzuschlag nicht
nur die Einkommenshöhe nach oben ausgeweitet hätte, sondern im Kontext auch auf
alleinerziehende Elternteile geschaut hätte und die Schwelle auch nach unten hin ein
bisschen reduziert worden wäre.

Vorsitzende Regina Kopp-Herr: Frau Richardt, ich bitte um Entschuldigung, wenn ich
Sie unterbreche, aber nach meiner Kenntnis ist noch die von Frau Dworeck-Danielowski
gestellte Frage offen, wie es ist, wenn jemand ein Studium unterbricht oder beendet
und dann nach einiger Zeit wieder zurückkehrt. Ansonsten glaube ich, sind die an Sie
gestellten Fragen ausführlich und weitgehend von Ihnen beantwortet worden.

Olivia Richardt: Gut.
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Vorsitzende Regina Kopp-Herr: Ich sage vielen Dank. – Dann haben wir die erste
Runde mit sehr ausführlichen, aber auch weitgehenden Antworten abgeschlossen und
sind schon einmal ein ganzes Stück schlauer. Jetzt gehen wir in die zweite Frage-
runde. Ich beginne wieder mit der CDU-Fraktion. Auch in der zweiten Fragerunde rich-
tet sich die Reihenfolge nach der Größe der Fraktionen. – Frau Troles, Sie haben das
Wort.

Heike Troles (CDU): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Herzlichen Dank für die Wort-
beiträge. Ich hatte mir noch weitere drei Fragen aufgeschrieben, die aber netterweise
schon in der ersten Runde beantwortet worden sind. Bei denen ging es nämlich um
Teilzeitberufsausbildung, Garantieprojekt bei der AWO und auch um haushaltsnahe
Dienstleistungen. Daher haben wir in der zweiten Runde keine weiteren Fragen an
Sie.

Danke schön.

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Mir geht es ein bisschen wie Frau Troles, aber ein paar
Fragen habe ich doch noch. Ich fand es sehr gut, dass wir Ihnen die Gelegenheit ge-
geben haben, sehr ausführlich Stellung zu nehmen und stärker in die Tiefe gehen zu
können. Ich glaube, das hat in vielen Bereichen schon für Klärung gesorgt.

Es ist so, dass wir immer verstärkt darauf achten wollen, was das Spezifische an Nord-
rhein-Westfalen ist. Manche Dinge sind schon benannt worden, zum Beispiel dass wir
eine besonders starke Armutsgefährdung bei Alleinerziehenden im Vergleich zum
Bundesdurchschnitt haben. Ich möchte noch einmal auf die Rolle der Väter zu spre-
chen kommen. Bei der Frage der Vätermonate haben wir die Situation, dass diese in
Nordrhein-Westfalen unterdurchschnittlich in Anspruch genommen werden. In Rich-
tung auf Herrn Nelles frage ich: Sind die Väter in Nordrhein-Westfalen konservativer,
oder haben Sie eine andere Erklärung, weshalb das so ist?

Wir haben eben von Frau Hischma den Appell an die Unternehmen gehört, dass es
nicht sein kann, dass dann, wenn Väter Elternzeit in Anspruch nehmen, das an der
Stelle ein Karrierekiller ist. Ist das in Nordrhein-Westfalen aus Ihrer Sicht besonders
stark ausgeprägt? Wie könnte Politik am sinnvollsten helfen, dass wir zu einer gleich-
berechtigten Inanspruchnahme von Elternzeit kommen können?

Dann geht es auch um die Frage der Betreuungsstrukturen. Das Modell „Sonne, Mond
& Sterne“ ist schon angesprochen worden. Ich glaube, es wäre nicht falsch, an der
Stelle noch mit ein paar Sätzen darauf einzugehen, was an der Stelle der Unterschied
zwischen dem Modell „Sonne, Mond & Sterne“ und klassischen Betreuungssettings ist
und weshalb dieses Modell etwas erfüllt, was wir in anderen Bereichen in der Form
nicht haben. Vielleicht kann der VAMV auch auf die Erfahrungen in der Praxis einge-
hen. Frau Funcke hat darauf hingewiesen, dass wir keine Statistiken darüber haben,
wann insbesondere Frauen nicht die Möglichkeit zur Ausbildung wahrnehmen. Sie ha-
ben aber aus der Praxis konkrete Erfahrungen, wie sich „Sonne, Mond & Sterne“ an
der Stelle auswirkt.
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Der Antrag regt an, „Sonne, Mond & Sterne“ in die Regelstrukturen des KiBiz zu über-
nehmen. Das ist mit der jüngsten KiBiz-Revision so nicht erfolgt. Gibt es irgendwelche
Änderungen im KiBiz, die für „Sonne, Mond & Sterne“ hilfreich sind? Wenn ja, wäre es
gut, wenn Sie die benennen könnten. Bislang sind sie mir jedenfalls noch nicht unter-
gekommen.

Wenn man in Ihre Stellungnahme schaut, ist natürlich nicht nur die Frage KiBiz inte-
ressant, sondern auch die Frage Grundschule und Schulzeiten. Sie sind bei „Sonne,
Mond & Sterne“ mehr im Bereich Schule als im Bereich Kita tätig. Darauf ist die AWO
eingegangen und hat gesagt, dass da die Strukturen noch unzureichend sind. An der
Stelle ist zu fragen: Was muss ich gerade in Schule und bei den Betreuungsmöglich-
keiten ändern? Ein Hinweis ist gegeben worden, nämlich flächendeckender Ausbau
von Ganztagsplätzen. Das ist das eine. Es stellt sich aber die Frage: Reicht das bis
16:00 Uhr? Sind damit die Bedarfe ausreichend abgedeckt, oder müssen wir über das
System OGS, wie wir es in Nordrhein-Westfalen haben, weiter hinausdenken und an
der Stelle etwas ändern?

An einer Stelle ist zumindest in den Stellungnahmen auch noch auf das Thema „Fami-
lienerholung“ eingegangen worden. Ich glaube, das war die AWO. Ich denke, dazu
werden Herr Nelles und der VAMV auch etwas sagen können. Wie könnte man konkret
die Familienerholung in Nordrhein-Westfalen stärken, damit mehr Familien davon pro-
fitieren können und das insbesondere für Alleinerziehende ein sinnvolles Angebot ist?

Ich glaube, das war’s zunächst einmal.

Danke schön.

Vorsitzende Regina Kopp-Herr: Herr Dr. Maelzer, vielen Dank für Ihre Fragen. Inter-
pretiere ich es richtig, dass sich Ihre Fragen an Herrn Nelles, Frau Stroop, Frau Beier-
ling und Frau Hischma gerichtet haben?

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Ja.

Vorsitzende Regina Kopp-Herr: Gut, dann werde ich das gleich entsprechend abfra-
gen. – Zunächst gebe ich aber Frau Schneider das Wort.

Susanne Schneider (FDP): Vielen Dank. – Die Fragen von der FDP-Fraktion wurden
in der ersten Runde ausführlich beantwortet. Das gilt auch für die, die ich erst in der
zweiten Runde stellen wollte. Daher ganz herzlichen Dank.

Josefine Paul (GRÜNE): Ich habe noch zwei Nachfragen.

Die Frage von haushaltsnahen Dienstleistungen und das Modell „Sonne, Mond &
Sterne“ sind sehr ausführlich in den Fragestellungen von Herrn Dr. Maelzer aufge-
taucht. Der SPD-Antrag schlägt vor, das in die Regelfinanzierung des KiBiz zu über-
führen. Wir wissen alle, das ist nicht geschehen.
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Unabhängig davon steht in der Stellungnahme des VAMV, dass es gegebenenfalls
auch eine Erprobung einer Kombination von haushaltsnahen Dienstleistungen und sol-
chen Modellen wie „Sonne, Mond & Sterne“ geben könnte. Es gibt ein Modellprojekt,
das in Baden-Württemberg zum Thema „haushaltsnahe Dienstleistungen“ umgesetzt
wurde. Betreuung war aber da explizit nicht Gegenstand der Möglichkeiten. Könnten
Sie vielleicht noch mit ein, zwei Sätzen ausführen, warum eine mögliche Zusammen-
führung in Dienstleistungsagenturen gegebenenfalls jenseits der Regelfinanzierung
über KiBiz oder analoge Kita-Finanzierungen vielleicht auch eine gute Möglichkeit sein
könnte.

Meine zweite Frage richtet sich in Richtung auf den VAMV, weil Sie in Ihrer Stellung-
nahme und auch in Ihrer Studie sehr klar darauf abgehoben haben, dass es wohl auch
besondere gesundheitliche Belastungen für Ein-Eltern-Familien, für Alleinerziehende
gibt, dass aber oftmals die Angebote zur Entlastung nicht passgenau sind und gerade
Alleinerziehende oftmals vor sehr große Herausforderungen stellen bis hin zu der Her-
ausforderung, dass sie diese Angebote nicht in Anspruch nehmen können. Können
Sie dazu noch einmal etwas sagen? Herr Nelles kann natürlich gerne auch noch etwas
dazu sagen.

Danke schön.

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Wenn man als Letzte in der Runde an der Reihe
ist, ist es manchmal tatsächlich ein bisschen schwierig, noch einen offenen Punkt zu
finden. Meine Frage richtet sich auch an Herrn Nelles.

Mich würde interessieren, wie Sie aus Ihrer Verbandsarbeit heraus die Wahrnehmung
von Väteranliegen oder Väterinteressen im Kontext, wenn es um Alleinerziehende
geht, einschätzen, einordnen oder bewerten. Haben Sie das Gefühl, dass im Antrag
oder insgesamt im Diskurs rund um das Thema „Alleinerziehende“ auch die Situation
von Vätern – also nicht nur von alleinerziehenden Vätern, sondern auch von den ge-
trennt lebenden Vätern – wahrgenommen wird? Welche Unterstützungsangebote
könnten Sie sich für die spezielle Lebenssituation von Vätern – Sie sind vom Väterver-
band – vorstellen? Ich meine das vor allem im Hinblick darauf, dass man von Alleiner-
ziehenden spricht, aber sehr häufig befindet sich die alleinerziehende Mutter nicht völ-
lig isoliert auf der Welt. Gegebenenfalls gibt es einen Unterhaltszahler oder einen Va-
ter, der alle zwei Wochen sein Kind sieht, mit ihm einmal in Urlaub fährt usw. Welche
Belastungen ergeben sich aus der Trennung vom Kind, möglicherweise das Umgangs-
recht zu bekommen usw.? Wie würden Sie sich aus Ihrer Verbandsarbeit wünschen,
dass die Politik oder die öffentliche Wahrnehmung auch diesen Part, den es sehr wohl
in der Elternschaft dann noch gibt, wahrnimmt?

Danke.

Vorsitzende Regina Kopp-Herr: Vielen Dank. Auch in dieser Runde sind alle Frakti-
onen zu Wort gekommen. Angesprochen wurden insbesondere Herr Nelles, Frau
Beierling, Frau Stroop und Frau Hischma. Ich beginne jetzt in umgekehrter Reihen-
folge mit Frau Hischma.
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Muna Hischma (Landesarbeitsgemeinschaft der Arbeiterwohlfahrt NRW): Zuerst
komme ich auf die Fragen der SPD-Fraktion und auf das Stichwort „Betreuungsplätze“
zurück. Uns ist das ein sehr großes Anliegen – das ist klar –, das mit einer ausreichen-
den Zurverfügungstellung von Kitaplätzen steht und fällt. Wir haben in unserer Stel-
lungnahme gefordert, dass pro Großstadt möglichst in jedem Stadtteil, aber in jeder
Stadt möglichst eine Einrichtung vorgehalten wird, die Betreuung innerhalb der Rand-
zeiten anbieten kann.

Wir haben auch gefordert – das ist sehr wichtig und darf nicht untergehen –, dass be-
triebsnahe Kindertageseinrichtungen zu fördern sind. Hinsichtlich der Randzeiten ist
zu begrüßen, dass das neue KiBiz zumindest eine stundenweise Abrechnung von
Randzeiten ermöglicht. Das ist neu und gab es bisher nicht. Unsere Einrichtungen ha-
ben im Einzelfall auch auf das Bundesprogramm „KitaPlus“ zurückgegriffen, da sie
bisher durch die Landesförderung nicht abgedeckt waren.

Das ist ein Ansatz, aber wir sind noch nicht da, wo wir hin müssen. Das ist nach wie
vor der Dreh- und Angelpunkt, weil wir sonst nicht über Arbeitsmarktintegration, Teil-
habe und Vereinbarkeit von Familie und Beruf sprechen müssen.

Auch die OGS ist uns ein großes Anliegen und wird, wenn ich das einmal so sagen
darf, nach wie vor von der Landespolitik relativ stiefkindlich behandelt. Es gab die
große Kampagne der Freien Wohlfahrt im Jahr 2017. Seitdem ist, wenn man sich die
reinen Fakten anschaut, nicht viel passiert. Da müssen wir ran. Es gibt einen immens
großen Handlungsbedarf, wenn es darum geht, Plätze für schulpflichtige Kinder be-
reitzustellen. Wir dürfen aber auch nicht – das möchte ich an der Stelle auch sagen,
wenn ich schon einmal ins Mikro sprechen darf – die Qualität außen vor lassen. Mein
Appell lautet: Bitte das Thema noch einmal ganz weit oben auf die Agenda nehmen.

Es gab im Rahmen der Kampagne eine gute Resonanz. Ich erinnere mich an die De-
monstration vor dem Landtag mit unserem Familienminister Stamp auf der Bühne, der
an der Stelle Unterstützung zugesagt hat. Ich wiederhole mich: Es ist wenig passiert.
Es muss sich da etwas tun. Wir dürfen die OGS da nicht außen vor lassen.

Die Familienerholung – Frage Nummer drei – ist uns auch ein wichtiges Anliegen. Die
finanzielle Unterstützung von Familien mit einem geringeren Einkommen ist zunächst
gestrichen und in den neuen Koalitionsvertrag wieder neu aufgenommen, aber dann
leider für das Thema „Schutz von Kindern“ zurückgestellt worden. Auch da lautet von-
seiten der AWO der Appell, das nicht außen vor zu lassen. Da müssen wir ran. Die
Aussagen, die im Koalitionsvertrag zu finden sind, sollten in die Tat umgesetzt werden,
und zwar möglichst zeitnah.

Wenn man mit alleinerziehenden Vätern und Müttern ins Gespräch kommt, dann wird
einem bewusst, was das heißt. Wir sind weit davon entfernt, dass Alleinerziehende
ein- oder zweiwöchige Urlaube mit ihren Kindern planen. Es geht darum, wenn alles
gut läuft, dass man einmal eine Nacht oder zwei Nächte im Sauerland auf dem Cam-
pingplatz verbringt.
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Nicola Stroop (Verband allein erziehender Mütter und Väter, Essen): Ich schließe direkt
an. Die Themen „Familienerholung“, „Gesundheit“ und „Gesundheitsprävention“ fallen für uns
tatsächlich ein bisschen zusammen. Wir haben in der von uns mit der Prognos AG zusam-
men im Sommer veröffentlichten Studie wirklich sehr deutlich herausgefiltert, dass die sub-
jektiv empfundene Belastung bei Alleinerziehenden wahnsinnig hoch ist. Die Zufriedenheit
mit der eigenen Gesundheit liegt deutlich unter der Zufriedenheit von Müttern aus Paarfami-
lien. Ich glaube, das ist das, worin sich das ausdrückt. Wir haben auch Politikwerkstätten
durchgeführt. Wir haben nicht nur reine Zahlen verarbeiten lassen, sondern es wurde auch
qualitativ erhoben. Die mannigfaltige Belastung, die in den alleinerziehenden Familien vor-
handen ist, wurde sehr intensiv geschildert. Der Alltag ist häufig so eng getaktet, dass gar
nichts dazwischen kommen darf, sei es nur eine Erkältung. Das haut alles aus der Bahn,
wenn man selbst nicht mehr ganz so fit ist. Es kamen sehr interessante Hinweise. Zu Mutter-
Kind-Kuren darf man Kinder mitnehmen, die bis zu 12 Jahre alt sind, aber ein 12 Jahre und
zwei Monate altes Kind kann ich auch nicht drei Wochen zu Hause alleine lassen. Das heißt,
in dem Fall kann die Mutter gar nicht mehr in eine Mutter-Kind-Kur fahren.

Uns ist auch von Reha-Maßnahmen bekannt, die im Gegensatz zu Mutter-Kind-Kuren
präventiven Charakter haben, dass sie erst verordnet werden, wenn gesundheitliche
Belastungen schon vorhanden und sehr hoch sind. Teilweise können die Kinder nicht
mitgenommen werden, weil man irgendeinen Zettel zu spät abgegeben hat. Das geht
so nicht! Präventive Gesundheitsmaßnahmen vor Ort, irgendwelche Yoga-Kurse oder
was auch immer, finden abends irgendwie um 19:00 Uhr statt. Es ist von vornherein
ausgeschlossen, dass Alleinerziehende daran teilnehmen können. Sie finden auf je-
den Fall ohne Kinderbetreuung statt. Uns sind kaum Programme bekannt – das gehört
zum Anfang –, bei denen eine Kinderbetreuung möglich ist.

Das fängt damit an, dass die Familienerholung in Nordrhein-Westfalen seit einigen
Jahren nicht mehr finanziell bezuschusst wird. Das ist auch ein Punkt. Die alleinerzie-
henden Familien sind die Familien, die am seltensten in Urlaub fahren. Das sind Zah-
len aus dem Familienbericht, der inzwischen auch schon wieder ein paar Jahre alt ist.
Auch das trägt dazu bei, dass man einmal ein bisschen regenerieren, ein bisschen
durchatmen kann und die Eltern mit ihren Kindern auch einmal Zeit verbringen können,
ohne dass sofort wieder Hausaufgaben gemacht werden müssen, die Spülmaschine
eingeräumt werden muss usw. Das wäre in unseren Augen auf jeden Fall eine wichtige
Maßnahme, die das Land den Alleinerziehenden und auch anderen Familien mit einem
prekären Einkommen ermöglichen sollte.

Antje Beierling (Verband allein erziehender Mütter und Väter, Essen): Ich würde
dann weitermachen und die Aspekte zur ergänzenden Kinderbetreuung zu unserem
Modellprojekt „Sonne, Mond & Sterne“ etwas näher darstellen.

Wir haben das Angebot „Sonne, Mond & Sterne“ – ergänzende Kinderbetreuung im
Haushalt der Eltern – im Jahr 2013 entwickelt, weil wir eine erhöhte Anfrage insbeson-
dere von alleinerziehenden Müttern hatten, dass die Regelangebote nicht mehr aus-
reichen, um bestimmte Betreuungskonstellationen abzudecken, und wir auch in der
Kindertagespflege nicht in der Lage waren, wenige Stunden am Tag für bestimmte
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Kinder anzubieten. Dann haben wir uns auf den Weg gemacht, diese Idee zu entwi-
ckeln.

Wir haben in Essen damit jetzt fünf Jahre Erfahrung. Das ist ein ganz guter und über-
schaubarer Zeitraum. Am Anfang hatten wir gedacht, wir ermöglichen Alleinerziehen-
den, wieder in den Beruf einzusteigen. Das tun wir auch, aber daneben haben wir noch
große andere Bereiche. Die Hälfte der Frauen – zwei Männer befinden sich aktuell
auch im Projekt – ist im Gesundheitswesen tätig, davon ein sehr großer Teil in der
qualifizierten Ausbildung im Gesundheitswesen. Wir haben eine 100-prozentige Er-
folgsquote. Die machen alle ihre Ausbildung unter diesen sehr, sehr schwierigen Be-
dingungen zu Ende. Es sind fast alles Frauen mit Migrationshintergrund. Wir haben
also im Moment im Projekt eine Konstellation, von der ich denke, dass wir damit sehr
viele sozialpolitische und familienpolitische Felder aufgegriffen und dafür eine Lösung
angeboten haben.

Wir schaffen es auch, dass Frauen ihre befristeten Verträge verlängert bekommen o-
der sie entfristet werden. Auch verlieren sie ihre Arbeit nicht, wenn sich ihre Lebenssi-
tuation durch Trennung oder Scheidung oder auch deshalb ändert, weil die Oma des
Kindes krank wird, die sehr lange die Betreuung übernommen hat, und ausfällt. Das
ist genau die gleiche Situation. Die Frauen haben kein anderes Angebot. Wir schicken
frühmorgens, in der Regel um 05:00 Uhr, und spätabends und manchmal auch über
Nacht sogenannte Kinderfeen in die Haushalte, die dort die Kinder versorgen, sie mor-
gens wecken, das Frühstück bereiten und die Kinder dann in ihre Regelangebote brin-
gen. Wir haben keine Kinder, die sich nicht in Regelangeboten befinden.

Seit dem vergangenen Jahr haben wir eine stiftungsgeförderte Transferstelle und uns
auf den Weg gemacht, die Erfahrungen und dieses Konzept auch in anderen NRW-
Kommunen zu etablieren. Da sind wir auf einem ganz guten Weg. Ich habe selten ein
Projekt erlebt – inzwischen bin ich seit 25 Jahren beim Verband und habe schon viele
Projekte gemacht –, das auf eine so hohe fachpolitische Akzeptanz gestoßen ist, aber
auch so sperrig in der Umsetzung ist. Alle schreien, das ist super, das brauchen wir
ganz dringend, aber uns fehlen eigentlich die Akteure vor Ort und letzten Endes si-
cherlich auch die Geldgeber, um dieses Projekt auch in die Umsetzung zu bringen.

Das KiBiz hat uns da leider nicht weitergeholfen. Einer unserer Wünsche und eine
Forderung war, dass man neben der klassischen Kindertageseinrichtung auch andere
Modelle zulässt, die auch finanziell unterstützt werden. Herr Maelzer, Sie haben das
angesprochen. Wir denken bei der Kinderbetreuung immer noch viel zu sehr im Be-
reich der Kleinkindbetreuung oder der Betreuung bis zur Schule, aber wir haben in
unserem Projekt die Erfahrung gemacht, dass auch sehr viele Schulkinder einen zu-
sätzlichen Betreuungsbedarf haben. Das ergibt sich aus der Logik heraus. Alleinerzie-
hende sind meistens etwas älter. Sie sind oft zwischen 35 und 40 Jahren. Die haben
zum größten Teil zumindest auch ein Schulkind, das auch irgendwie betreut werden
muss. Durch unser Angebot können beide Zielgruppen, also die unter 6-Jährigen und
die über 6-Jährigen, gleichzeitig betreut werden. Man braucht also nicht noch zusätz-
liche Konstellationen.
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Ich halte das für ein wirklich gelungenes, innovatives und sehr erfolgreiches Projekt,
und ich würde mich sehr freuen, wenn wir auch politisch Rückendeckung dafür bekom-
men würden, dass das auf der kommunalen Ebene weiter in die Umsetzung kommt.

Frau Paul, ich glaube, Sie hatten noch die Kombination angesprochen. Wir erleben
natürlich insbesondere bei den haushaltsnahen Dienstleistungen und natürlich bei den
Frauen, die zum Beispiel zwei Kinder haben und eine Ausbildung im Gesundheitswe-
sen zur Krankenschwester/Krankenpflegerin machen, welches Pensum die leisten
müssen. Sie haben den Schichtdienst, sie haben unheimlich viel Lernstoff zu bewälti-
gen, und sie müssen sich um ihre eigenen Kinder kümmern; denn wir decken nur die
absolut notwendige Betreuungssituation ab. Da wäre es an vielen Stellen auch hilfreich
und entlastend für die Familie, wenn haushaltsnahe Dienstleistungen zu der Kinder-
betreuung hinzukämen. Es wird aber auf keinen Fall ausreichen, dass es, wie in Ba-
den-Württemberg, nur einen Zuschussgutschein gibt, der so gering ist, dass man noch
sehr viel Geld für eine zusätzliche haushaltsnahe Dienstleistung bezahlen muss. Das
können sich die Alleinerziehenden, die sich in Ausbildung befinden, und auch die an-
deren, die sich immerhin noch zu einem großen Teil in Arbeitsverhältnissen befinden,
bei denen sie nicht mehr als den Mindestlohn bekommen, einfach nicht leisten.

Da müsste man schauen, ob es eine Kombination geben könnte. Wir wären bereit, in
die Richtung weiter zu überlegen.

Vielen Dank.

Hans Georg Nelles (LAG Väterarbeit in NRW): Zunächst einmal zu den Fragen von
Herrn Maelzer. Zugespitzt ist Nordrhein-Westfalen konservativer? Zumindest was die
Inanspruchnahme von Vätermonaten angeht, sind die Väter konservativer? Ich würde
die Frage zunächst einmal mit einem klaren Ja beantworten, aber die Gründe, die Er-
klärungen dazu liefern.

Da hilft es vielleicht schon weiter, wenn man einen Blick in die Elterngeldstatistik wirft
und sieht, dass nicht nur Nordrhein-Westfalen in der Statistik weit unten liegt, sondern
sich gemeinsam mit Bremen und dem Saarland diese Position teilt. Das ist schon ein
deutlicher Hinweis darauf, wo die Gründe liegen, nämlich in der Industriegeschichte
dieser drei Länder. Wir hatten in allen drei Bundesländern eine starke Montanindustrie.
Wenn man auf die Höhe der Erwerbsrenten schaut, hat das den positiven Effekt, dass
diese drei Bundesländer bei den Zahlen an der Spitze liegen. Das hat aber auch dazu
geführt, dass Frauenerwerbstätigkeit in all diesen drei Ländern traditionell niedriger ist
als zum Beispiel in eher traditionell ländlich strukturierten Gebieten wie Bayern, das,
was die Elterngeldstatistik angeht, gemeinsam mit einigen neuen Bundesländern an
der Spitze wiederzufinden sind.

Die Prognos AG hat – ich glaube, das war 2008/2009, also kurz nach der Einführung
der Elternzeit – im Auftrag der damaligen Landesregierung draufgeschaut und Fakto-
ren identifiziert, die dazu führen, dass Väter verstärkt oder in geringerem Maße Eltern-
zeit in Anspruch nehmen. Dabei hat sie insbesondere drei Gründe identifiziert. Den
einen habe ich gerade schon genannt, das ist die Frauenerwerbstätigkeit, inwieweit
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Frauen in Vollzeit oder einem vollzeitnahen Umfang erwerbstätig sind. Das Zweite ist,
in welchem Umfang gute qualitative Kinderbetreuung zur Verfügung steht. Das Dritte
ist eine Frage der Haltung, die natürlich auch mit den beiden zuerst genannten harten
Faktoren korrespondiert. Es gibt nämlich in den Befragungen, gerade wenn es um fa-
milienbezogene Werte geht, schon seit vielen Jahrzehnten eine Standardfrage, die
lautet: Inwieweit sind Sie der Auffassung, dass es gut für das Kind ist, wenn es nicht
von Vater oder Müuter „fremdbetreut“ wird? – In den Ländern, in denen ich eine hohe
Inanspruchnahme der Elternzeit durch Väter habe, finde ich eine sehr geringe Zu-
spruchsquote. In Sachsen bejahen die Frage, dass es für das Kind nicht gut ist, wenn
es fremdbetreut wird, nur gut 30 %. In Nordrhein-Westfalen sind es zwischen 60 und
70 %. Das kann man als Indikator nehmen, um zu sagen, okay, da ist eine etwas kon-
servativere Einstellung vorhanden, die natürlich mit Lebenswirklichkeit und Erfahrun-
gen korrespondiert.

Der zweite Punkt ist, wie Unternehmen daran beteiligt sind. Wir haben die These ge-
hört, das Wort „Elternzeit“ ist der Karrierekiller. Ich denke, auch da gibt es eine sehr
widersprüchliche Entwicklung. Wir haben die Elternzeit seit dem Jahr 2007, also seit
13 Jahren. Ende vergangenen Jahres gab es Berichte darüber, dass einige große Fir-
men, die händeringend nach Arbeitskräften suchen, auf freiwilliger Basis ein halbes
Jahr Elternzeit oder – ich sage einmal – den Vätern und Müttern Elternzeitersatz in
einem Umfang von 100 % bezahlen. Ich nenne als Beispiel die Firma SAP. Daneben
gibt es noch andere Beispiele – nicht in diesem Maße –, dass man wirklich sehr groß-
zügig ist und das Signal aussendet: Wir finden es gut, dass bei uns Väter in diese Rolle
hineingehen. Wir brauchen Euch. Wenn es Projekte gibt, brauchen wir Euch vielleicht
auch in dem Umfang.

Vorhin ist über Arbeitszeiten gesprochen worden. Man muss wissen, ein durchschnitt-
lich vollzeitbeschäftigter Vater in Deutschland arbeitet fast 44 Stunden in der Woche.
Tariflich vereinbart sind durchschnittlich 37 Stunden. Das heißt, da habe ich schon
eine Grundlast von durchschnittlich sieben Überstunden pro Woche. Die Wegezeiten –
gerade hier in Düsseldorf als Pendlerstadt – kommen noch dazu. Jeden Tag kommen
mehrere Hunderttausend nach Düsseldorf. In der Regel stehen sie im Stau. Die reine
Fahrzeit wäre 20 Minuten, aber unter Berücksichtigung des Staus können es auch ein-
mal eineinhalb oder zwei Stunden täglich sein.

Wie gesagt, Unternehmen sind da unterschiedlicher Auffassung. Die Unternehmen,
denen es wirtschaftlich gut geht, haben inzwischen erkannt, dass Vätermonate kein
Grundwiderspruch sind. Das Engagement als Vater oder auch als Mutter ist eine be-
stimmte Phase im Lebensverlauf. Wenn ich aber davon ausgehe, dass ich, um den
vollen Rentenanspruch zu erwerben, 45 Jahre – demnächst vielleicht noch etwas
mehr – arbeiten muss, ist das eine Phase, die relativ kurz ist. Wenn ich Väter und
Mütter in dieser Zeit unterstütze und ihre Lebenswirklichkeit und ihre Lebenskonzepte
akzeptiere, kann ich davon ausgehen, dass ich engagierte Mitarbeitende bekomme
und auch halten kann. Ich denke einmal, das wird in der Zukunft immer wichtiger. Der
demografische Wandel, der Arbeitskräftemangel wird von vielen an die Wand gemalt.
Je nach Branche muss man das differenziert betrachten, weil das sehr unterschiedlich
ist.
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Eine weitere Frage war, wie Politik helfen kann. Da noch einmal kurz einen Schritt
zurück. Der jetzige Ministerpräsident Laschet hat 2005/2006 eine Aktionsplattform ge-
nau zu diesem Thema ins Leben gerufen, die das Ziel hatte, das, was es an guten
Beispielen, an guten Entwicklungen gibt, kontinuierlich zu kommunizieren, Unterneh-
men die Gelegenheit zu geben, sich über die Erfahrungen auszutauschen, die sie in
den Bereichen gemacht haben, und das Thema kontinuierlich in der Öffentlichkeit zu
kommunizieren. Ich denke, das ist genau ein Punkt, den Politik machen kann. Bezogen
auf Väter hat es im Jahr 2016 eine Kampagne gegeben, die relativ kurz war, aber ich
denke, Kampagnen sind ein Auftakt, Das, was dann folgen muss, ist eine kontinuierli-
che Arbeit an den Punkten, um den Unternehmen, die dazu Fragen haben, entspre-
chende Unterstützungsangebote zukommen lassen zu können.

Das Land, die Politik ist ein großer Arbeitgeber, eine große arbeitgebende Partei. Da
kann natürlich helfen, in den eigenen Laden zu schauen, um festzustellen, wie wir das
handhaben. Welchen Anteil an guten Beispielen produzieren wir selbst? Fordern wir
das, was wir wollen, nur von den anderen und halten wir uns selbst nicht daran?

Zur Familienerholung ist gerade schon sehr ausführlich etwas gesagt worden. Es ist
eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass finanzielle Mittel dafür in die Hand genom-
men werden, um den Familien, die sich diese Erholung nicht leisten können, sie zu
ermöglichen. Da geht es wirklich darum, die Gesundheit zu erhalten, Selbstwirksam-
keit wieder herzustellen und auch Beziehungen zwischen den Kindern zu verbessern.
In den Fällen, in denen soziale Anspannungen vorhanden sind, gibt es auch Konflikte.
Ich denke, Familienerholung und Urlaub in dem Sinne sind eine Grundvoraussetzung
dafür, dass Familien – in welcher Konstellation auch immer – funktionieren und sie mit
den Belastungen, mit denen sie konfrontiert wird, zurechtkommen kann.

Es ist auch nach dem Modell „Sonne, Mond & Sterne“, dem Stichwort „haushaltsnahe
Dienstleistungen“, gefragt worden. Modellprojekte haben gute Ergebnisse gezeigt.
Das wurde von Frau Beierling und Frau Stroop sehr deutlich gemacht. Es kann nicht
sein, dass Modellprojekte dafür herhalten müssen, um erkannte Bedarfe auf Dauer zu
erfüllen. Das können sie allein von ihrer Definition her schon nicht leisten, weil sie re-
gional stattfinden, aber es die Bedarfe im ganzen Land gibt. Das heißt, die Erkennt-
nisse, die im Zuge dieser Modellprojekte gewonnen worden sind, und die erzielten
guten Ergebnisse müssen flächendeckend eigentlich nicht nur in Nordrhein-Westfalen,
sondern überall umgesetzt werden. Baden-Württemberg ist angesprochen worden.
Überall raucht es. Überall brauchen Frauen, brauchen Männer in dieser Situation die
entsprechenden ergänzenden Angebote, um mit den Anforderungen zurechtzukom-
men.

Zum Schluss zu den Fragen der AfD zu den alleinerziehenden Vätern. Es gibt wenig
Forschung dazu, die zum Teil auch schon etwas in die Jahre gekommen ist. Alleiner-
ziehende Väter in dem Sinne, dass sie wirklich ohne Partnerin alleinerziehend sind,
gibt es natürlich. In den Statistiken wird gesagt, gut 10 % der Alleinerziehenden sind
Männer und 90 % sind Frauen. Sie haben darauf hingewiesen, dass es in der Regel
eine zweite Person gibt.
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Sie haben auch das Thema „Wechselmodell“ angesprochen. Das kostet Geld. Betreu-
ung in einer Trennungssituation kostet Geld. Sie kostet mehr Geld als wenn ich in einer
Partnerschaft gemeinsam in einem Haushalt für Kinder verantwortlich bin. An der
Stelle stellt sich die Frage, wer die Zeche bezahlt. Frau Funcke hat gesagt, das können
sich nur die leisten, die mehr verdienen, aber nicht diejenigen, die weniger verdienen,
die sich in einer Trennung finden und bei denen in der Regel bei den Kindern der
Mangel besteht. In der Regel befinden sich die Kinder in einer Mangelsituation, die mit
Maßnahmen unterstützt werden können, über die wir gesprochen haben.

Zurück zu den Vätern, die sich in einer Trennung befinden. Das Wechselmodell ist
noch nicht die Regel. Dazu gibt es nur wenige Zahlen. Es kann in 15 % der Fälle oder
wie viel auch immer sein, dass sich Vater und Mutter in annähernd gleichem Maße
Sorge und Umgang teilen. Ich vielen Fällen habe ich aber noch eine zweite Person,
auch wenn offiziell 90 % Alleinerziehende vorhanden sind. Im einfachen Residenzmo-
dell habe ich als Vater eine Verantwortung von 25 bis 27 %. Im erweiterten Residenz-
modell sind es an die die 35 %. In dem Maße bin ich dann auch an der Erziehung des
Kindes beteiligt, aber ich bin, wenn von Alleinerziehenden gesprochen wird, zunächst
einmal ein Stück weit unsichtbar.

Das ist ein Punkt – das bekomme ich auch in meiner Arbeit widerspiegelt –, an dem
Väter sagen: Das ist eine Situation, mit der ich eigentlich nicht gut zurechtkomme. Ich
leiste Arbeit; ich leiste Betreuung, und ich habe eine Erwerbsobliegenheit. – Zum
Punkt, wie die Erwerbsarbeitsteilung ursprünglich geplant war und wie sie nach einer
Trennung aussieht, gibt es Konflikte, über die man reden muss. Da gibt es keine ein-
fachen Lösungen, aber Väter, jüngere Väter umso mehr, wollen sich in der Erziehung
ihrer Kinder engagieren. Diese Leistungen müssen anerkannt werden. Deshalb sind
auch für Väter Bedingungen erforderlich, damit sie Arbeitszeit reduzieren und ihre Res-
sourcen den Kindern zur Verfügung stellen können.

Ich denke, das sind Dinge – das habe ich schon in der ersten Runde gesagt –, die
politisch in Berlin entschieden werden. Die Diskussion ist im Gange. Frau Funcke
sagte eben, in Bezug auf das Kindeswohl gibt es nur wenige Studien. Die Bundesre-
gierung hat vor fünf Jahren eine Studie in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse liegen seit
Mai vergangenen Jahres vor. Die Studie wird nicht veröffentlicht. Die Begründung lau-
tet, der Verantwortliche für die Studie ist im August verstorben. Der Leiter der Studie
könnte dazu etwas sagen. Ich weiß nicht, weshalb die Studie nicht öffentlich gemacht
wird. Die Studie erfolgte genau zu diesem Thema. Da schießen jetzt natürlich wilde
Spekulationen ins Land. So darf das natürlich nicht sein. Ansonsten gibt es Studien in
Englisch, Schwedisch und Norwegisch, auf die man auch zurückgreifen könnte.

Vielen Dank.

Vorsitzende Regina Kopp-Herr: Ich danke Ihnen. – Für mich sind keine weiteren
Fragen erkennbar. Deshalb bedanke ich mich bei unseren Expertinnen und Experten
ganz herzlich. Nicht nur dafür, dass Sie uns mit Ihrer Expertise in schriftlicher Form
versorgt haben, sondern auch dafür, dass Sie uns heute Rede und Antwort gestanden
haben. Das, wie ich finde, mit einem großen Einsatz, einem hohen Engagement und
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sehr viel Herzblut als Anwältinnen und Anwälte von alleinerziehenden Eltern, von Vä-
tern, aber in der Hauptsache Müttern. Sie haben aber auch das Kindeswohl nie aus
dem Blick gelassen. Das möchte ich an dieser Stelle ganz besonders anmerken, weil
wir nicht nur als Ausschuss für Gleichstellung und Frauen diese Anhörung durchge-
führt haben, sondern sich daran pflichtig – auch in Form von Fragen – ebenfalls der
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend beteiligt hat. Der Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales ist nachrichtlich an dieser Anhörung beteiligt gewesen.

Wir werden in einigen Wochen das Protokoll auf die Internetseite des Landtags ein-
stellen, womit es allen zur Verfügung steht. Die Ausschüsse werden sich im Zuge ihrer
Arbeit noch einmal mit dieser Anhörung beschäftigen, sie auswerten und schauen,
welchen Einfluss sie auf unsere politischen Initiativen haben wird. Deshalb noch ein-
mal vielen Dank.

Der Ausschuss für Gleichstellung und Frauen setzt seine Beratungen heute Mittag um
13:30 Uhr im Raum E 1 A 17 fort.

Bevor ich die Sitzung schließe, möchte ich für den Ausschuss zum Ausdruck bringen:
Fast alle von uns haben Kinder und wissen, was das an Arbeit bedeutet, welche An-
forderungen damit verbunden sind und in welche Situationen man kommen kann. Ich
denke, wenn man alleinerziehend ist, ist das eine doppelte und ganz besondere Her-
ausforderung. Unser aller Wertschätzung geht an dieser Stelle heute einmal an die
alleinerziehenden Vätern und Mütter.

Ihnen noch einmal ganz herzlichen Dank. Die Sitzung ist geschlossen.

(Allgemeiner Beifall)

gez. Regina Kopp-Herr
Vorsitzende

Anlage
09.03.2020/12.03.2020
73
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